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Vorbemerkung.

@^ toirb &ier feine fr!t!frf}=f)tftorifd)e $;ej:tau^-

gäbe geboten. 3)ie Sfhttel, bie auf bieje 2(u§gabe öer»

toenbet iperben fonnten, erlaubten e§ bem ^erau§»

gebet garnict)t, auf bie in 9^om, ^^an§, Sreäben unb

SÖeimar gerftreuten, teillreife fef)r fc^lrer äugängli(i)en

^onbfc^riften juriicfzugreifen; er iDar auf bie bi§t)eri=

gen, rec^t unäuüerläfiigen unb al)rt)eid^enben Srurfe

unb auf bie eigene 5^ertfritif angeroiefen. S)ie 2lug=

toal^I alfo, bie ^ier getroffen tourbe, iDeit entfernt ab'

fct)IieBenb fein gu tootlen, möct)te öielme^r anregenb

Ipirfen nnb bie 33eteiligten Oorerft babon übergeugen,

ba^ ber lebenbige, lebenbigfte 5^eil bon 3BincEeImann§

X?eben5rt)erf, ber Scfilüffel gu bem @ef)eimni§ feiner

Qufeerorbentlic^en äöirfung in feinen 33riefen — man
barf lüol^I fogen — öerborgen liegt. SBir toerben an

ber 9lnteiInaJ)me unferer öefer ermeffen, ob nad) bie=

fem SSerfud), bie grofjeUnternefimung: „Söimielmonnä

Briefe, fritifrf)=]^iftorifd)e, ooüftänbige 2(u§gabe" ge»

h)agt merben barf, — ober nid)t? ®iefer ©tanbpunft
l^at bcn ni(i)th)iffenfd)QftIi(i)en — l^offentlicf) nic^t un=

lt)iffenf(f)aftIicE)en — ©fiarofter ber STuStoaJ)! beftimmt.

@5 iDurbe bem id)ier unüberfeJ)baren SP^aterial ba§>

Sßid)tigfte für bie @rfenntni§ be§ tounberlic^en unb
irunberüollen 33rieffd)reiber5 entnommen.

2)ie @d)reibrt}eife ift ber ficute geläufigen, faft

boEftönbig angebafet unb nur ber leife ^aud^ alter»

tümlicber Umftänblidifeit gefcbont, folDeit e§ fid) nid)t

um blofee €rt£)ograbE)ie, fonbern um ba§> öautbilb

felber banbelte. ^ie 5lu§lDaf)l ift auf 3 S3änbd)en gc»

plant.

Kommentar mit Wertangaben unb eine @infül^=-

rung be§ $)eraus>geber§ folgen bem legten 33anbe.

@enf, ^?Jot>ember 1912.
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1. nmiinm.

1.

©eel^Qufen, h^n 16. dlo'o. 1746.

5 ä'cetn langes ©tilljdilDeiöen mufe bid) biEig be-

frembet ^aben. ^c^ borf mid) ntd}t beffagen: burdi

m'id), ut ordine inferior, ifi ber 33rieflued)jel in ©lorfen

geraten. Wiv ift es err-ngen irie bem ^ i m o n beim

Siician; ic^ bin Don einem 9Jfenfd)en, ber unenb=

10 Iid)e 5l>erbinblid)feiten gegen mid) bezeigen muffen, mit

Unban! abgelobnt; borüber bin id) gar ein ä)?enfd)en=

feinb gemorben nnb id) l)ahQ bemale in meinem Un=
mnte nlle 5rennbfd)aft lierlrünjd^et. ^d) 'i)abe aber,

liebfter 93ruber! bennodi nic^t aufgeJ)i3ret, bein lüol^rer

15 greunb äu fein, ^n vergangenen feriis canicularibus

mar id) nid)t llnJr)iiIen§, bid) unüermutet gu befnd)en,

nnb mollte bis ba^in nic^t fd)reiben. ^d) iDurbe aber

5U einer ^Ueife in'e 9}?agbeburgifd)e Verleitet, Don

lüeld)er idi a[§ 3: i m o n ber 5ltl)enienfer gurüdfam.
20 9^un ^labe id) angefangen, mid) mieber ^u ertueden.

©§ ift aber eine bermafsen grof5e @teid)gültigfeit bei

mir gurüdgeblieben, ha^ bei mir eine ööllige ^naction
gegen alle?, \va§> außer meinen bier ^fä^Ien ifl, fid)

befinbet. dJMm ©eele ift gleic^fam in reatu. SSor einer

25 3eit fdifeppte id) mid) mit S>eränberung§gebanfen: ic^

toollte nac^ .^alle ober ^ena gef)en, um bort facultatem

et licentiam legendi ju erlangen fnd)en, ober lx)enig=

SBindelmann. 1
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[tens anfäuglid) auf ber @tube tu ber ^iftorie uub

Jure publico uub einigen onberu S)ingen 5U lefen. (£§

i]"t mir aber alleS äienilid) Dergangen. — ^d^ bin nid)t

luid) .*palle geluejen, Qi\\<i) fa[t in anbertI)Qlb ^af)ren

nid)l in .!oaDeIberg. 9hin verlanget mic^ red)t jefinlic^ 5

5U mii'feu, ipie e§ bir geltet unb ipas bu niad)eft. <Stet)e

bod) uid)t an, mir baöon 9tad)rid)t äu geben. S)ie llnter=

rebung in ^öriefen erje^et uimmermebr 'iiizw 9.^iaugel

ber miinblid)en. ^d) bin alfo, nadibem alle meine
greunbe Oon mir entfernt finb, (benu id) bin üiel ju lu

mifetrauifd) gemorben, mid) jemanben n)ieber anju^

vertrauen,) id) bin, fage id), ipie 2> i g e n e § , of)ue

^reunbe unb ©efeüfdjaft, Don aller Söelt Derlaffen.

3)u meifet ol^nebem, bafs id) ein äVcnid) getüefen bin, htw

ber C^ram fel)r Ieid)t nieberfdilägt. .*perr 33 e r e n b § ib

ift feit ^of)anni§ in 33erlin unb I)at fid) enblid) 5U

einer nernünftigen SebenSart getoaubt. (Sr l^at feine

@Iücf§mafd)ine auf bie möglidie 9frt unb SBeife in 33e=

megung gu bringen gefud)et, unb feft berfprod)en, ber

^^iebe unb öemäd)[id)feit fein öebör ju geben. SBenn 20

'i>\\ nad) .'t'ööelberg foüteft iiuft I)aben ju fommen,
magft bu e§ mir iDiffen laffen. ^d) merbe nid)t eruion»

geln babin gu fommen. ^d) möd)te %\^) ()er,^lid) gern
ein ein,yge§mal f^red)en.

Sebe mof)[, liebfter Vorüber! unb erinnere bid) -^5

meines aufrid)tigen ®emütc§, lüe(d)e§ bid) beftcinbig

lieben mirb. ^d) erfterbe bcin :c.

2.

®eef)aufen, ben 29. ©ept. 1747.

®u h)irft fonber 3meifel glauben, \>(\S}, id) nidit so

ofine lt)id)tige llrfad)e h^w berfprod)enen 93efud), ID05U
id^ mid) fd)on lange gefreut, lüerbe eingefteHt i^oben.
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U^Hr rcar es gleirf) ^einltd), bafe bu bid), h)te bu jc^rte»

be[t, üon beiuer burd)Iaud)tig[ten $errfd)aft iDeg nad)

ä)Hroft) begeben n)oIIte[t meiner ^u erlparten. 3^un

ober bebQure id) btd), lieb[ter ^yreunb, \a mein eingiger

6 greunb ! Sott meife, mie gerne ic^ bid^ fef)en möd)te.

2(n§ ber giille meiner Seele moEtc ic^ mit bir j:prec^en;

e» i[t unglaublid) Diel, ma§ ic^ bir ^n jagen f)abe. ^d)

bin überäeugt, bofe bein ^erj mic^ mal)rf)aftig liebt.

S)u bi[t ein greunb, fo mie if)n jener 3Beije gefuc^et.

10 2)urd] mie üiel 5fngenef)me5 lodteft bu mid) nid)t, ju

bir äu fommen? i^d) fdjä^e bieje» bein SSerlongen ^b^n

fo I)od), ja nod) iyöl)ev, qI§ alleS, tüa§> hu mir geigen

mollen. 5ür i^o aber fonn t(^ nid)t§ @emiffe§ t)er=

j|)rec^en. SJJon 'i^at mir gejagt, e§ fei über ätüölf SOteilen

16 Vicn f)ier, meldies id) jonjt nid)t gebad)t. ©ollte e§ jid)

nid)t Jodiden, eine @elegenr)eit jn treffen, mit bem
^errn .^ofrat © o t f) e n i u 5 gn überfommen, menn
man bie 3eit borl^er mifjen fönnte? Siebjter greunb,

e§ märe bir Ieid)t aus^nmirfen. ^ä^ fönnte burd) einen

20 33oten bon .^oüelberg 9^ad)rid)t befommen, meld)en idi

jel^r gerne be<^af)Ien moüte. 5fnf ber äßelt fönnte mir

nid)t5 5tngenef)mere§ miberfaf)ren. ®u foKteft mid)

Dergnügter, al§ id) jemal§ gemefen, jef)en. @§ mag
treffen, mann e§ miH, jo joll mir'§ lieb jein. ^o, mein

•25 liebjter greunb! id) umarme bid) jc^on im @eifte, ben

9(ugenblicf ijt mir biejer GinfaH gefommen, ber midi

mit Ungebulb erfitllt. — S)od) lafe e§ nur jein; id)

merbe menigjtenS im Srijf)jaf)r bic^ he'iuä^en fönnen.

.^c^ tjabe mir biete Unrufie gemai^t über meinen
:» 33rief, ber in burd)Iaud)tigjte ^änbe geroten, toeil id)

mid) nid)t red)t entfinnen faim, \va§> lä) eigentlid) ge-

fd)rieben. ä)Hr baucht, ic^ f)ätte einiger ©tic^e im
@ n b r a r t ermäfmt. ^d) entfinne mid) in fetbigem

$8ud^e bon einer liegenben nadten grau au§ bem ^a=
35 Iai§ 33orgr)eje in diom (bon einem antifen 3)Zarmor,)

mo ber ^ünjtler auf bem SBirbel gons unbermerft an-

gefegt fiotte unb in lauter ununterbrod)enen Greifen
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feinen (stic^ fortgelegt, unb [tarfe unb fd)rt)aci)e •^ä)at--

ten bermoBen ausgebrürft, boß bies gefünftelte @piel=

tüext nid)t gefünftelt, jonbern ber 9cntur üollfommen

nQf)e 3U foHinien jdneu.

3[ r E [t e n in ^eip^ig I)at 511 c r n n b e r § üier 5

@d)lQrf)ten üon X.' e 33 r ii n, bie ö a n ö u n ft geftodien,

qB etlDas ^^rödjtige» in feinem öelüölbe tiangen. ^n
bem großen Serfe: C§r6monies de tous le peuples

du monde, 9 vol. fol. f)at 33 e r n a r b ^U c ci r t nlle

feine ^nnft Derfdiiucnbet ; 33 a n m g n r t c n befitjt eö. m
SDZQJor öon 5( f f e b u r g in Vcn.^cn l)c\i einen grofsen

®d^Q^ non 3d)ilbereien au§> 3^öl^nien niitgebradjt. @§
follen über E)nnbert (Stiide, unb barunter einige l'>on

grollen SJieiftern fein. Ö5raf ö e f3 1 e r , ber in bem
legten ^•elbi',uge in 3^ör)mcn bic Grecution einzutreiben is

gefiabt, l)at biefen Ü'tnjor, als feinen nnf)en 3Ser-

toanbten, 5U l'lnfünbigung berfelben gebraudit. ^d)

I)Qbe bei bem ''-l^ater Confessionarius in S^'eipjig eine

fterbenbc ä^cotrone Hon 'i^ u f f i n gcfebcn. W}an foU

Ireit unb breit tein fdiöner ilabinct oon Sdiilbercien 20

finbcn, q(§ bei bem i'eibmebicu§ ß n r a b i in Gelle,

mo einige ©iüde Don D n n 2) t) d , ein ^yediter bon

9t u 6 e n § , SQUcrnftiirfe Hon 33 a u e r , nebft ben

fd)önften 9?cinnturen fein follon. ^n mirft Hermutlidi

i^o nl» ein guter S^enner öon Stiiden in ber ,'f^unft'2-.

ft^redien fönnen, mo,yi bn bie fdiönfte Welegent)eit f)aft.

^d) fann quo meiner ^pl^äre nid)t fonunen. 2)a§

(Sdiidffal bat mid) ju einem mübfamen Stubieren ber=

bommt, ofme bie ?früd)te ^u fcl)en. ^d) mnf^ aufrieben

fein. X'ebe moI)(, unb r)öre nid)t auf mid) brüberlid) 5u ;»

lieben! ß§ mag mir ipobi ober übel gef)en, fo gebenf

id) an bid) unb bin unHeränbert bein :c.
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3.

8iom, bell 1. ^iiti. 1756.

SOteiii liebfter greunb!

^d) l)ahe taufenbmal an ®irf) uiib au unfere jitfee

6 5i^eitnbfcf]aft gebad)t, unb biefe 3eileii fön neu be,^eu=

ciGii, bafe id), ha uns W^^v unb ©ebürge fd)eibeu, basi

^erg unter einem freinben .?>iinine( nidit neriinbert

Eiabe.

9Jietne ©efunbfjeit nötigte midi, meinen rubigen

10 i3anb[ife lyib meine liebe 93ib[iot^ef ju nerlaficu, unb

nad) Sre&ben ,3U geben, too id) ein vsabr gelcbct babe.

um midi neu ber 5(rbeit etlnaS Io§ 511 iuad)en; aber

in Sl^eifet über meine ^ßeriorniing. 9J?an tat mir

9Sorfd)lQ0C nad) 9hmi unb y^eapel .yi geE)en, bie aber

15 meinem (fnb,^,med, ba§^ i[t, ber (Vi"ei^cit, uid)l r.olI=

fommen gemein inaren. 5srf) fe^te etmas auf, midi an=

genebm ,^u befdiäftigen: man tierlangtc e§ gebrurft

3u feben, unb es follte bem ülönig ,ntöeifbi"iet^eii iucr=

ben, ber e§ erlaubte. ©§ irurbe alfo eine fleine ^airift,

20 betitelt : @ e b a n f e n b n b e r 91 a d) a b m u n g

ber @ r i e d) i j d) e n SB e r f e in ber U^Ui I e r e i

unb 93 i I b b a u e r f u n ft , auf meine .Soften unb
nur menig föremplare gebrudt. Der 93eifa[I mar ]o

aKgemein, ha'^ id) fein ein,5ige§ bebielt, e^ meinem
20 greunb unter beii $ßanbalen ,^u fdiiden. Der berübmte

Walev, -öerr D i e t r i di in Dre^iben, mein ^^reunb,

batte an .Sjerrii 'il^ i ( I in ^^^ari^^ ein ^tiid gefdiidt,

ber e§ burd) .<^errn ^ ä d) 1 1 e r bafelbft überfetjen laf»

fen, unb e§ ift bem Journal etranger im Januar biefe§

30 ^abrs eingerüdt, bi§> auf ba§, le^te @türf, treld)e§ je^o

aud) erfdiienen fein foll ; mie man fagt. Diefe§ lüar ber

9Beg au einer fleinen ^^enfion, auf etlidie ^abre eine

JReife nadi ;5tctlie» ön tun. Unterbef^en urteilten

getoiffe ältere .Kenner über bie 3d)rift, meldie§ mid)

35 oeranlaf^te, bafj id) felbft eine ^-öeurteilnng berfelben

unter fremben 9Jamen auffegte, unb enblid) eine $8e=
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anttrortung berfelben: ober mit biefer, folpol^l oI§ ntit

jener, l)ahe tdf) inicf) elioa» übereilet. 2)iefe brei ®ci)rif=

ten finb in 3S q 1 1 1^ e r s S^erlag mit bem öicrten ^up=

fer t)ermcf)rt, unb bie erfle 3d)rift berbeffert, in grof^

4", mie ber erfte 5)ru(i mar, in einem 33anbe erlrf}ienen. 5

^rf) fiobe fie nod) nirfit gefefien. ^n 33erlin mirb ^err

© u ( 3 e r feine fronj^öiifrfie llcberfe^ung ber erften

Schrift brucfen laffen, meil man mit ber ^^ariier nid)t

aufrieben ift; unb bier crfdieinet [ie italienifdi.

t'oerr @ottf d)eb mirb mir ha§> '^'iploma eine§ 10

2«itglieb§ ber Seip.^iger @efeUfd)aft fd)iden. ^d)

münfd)te, ba^ ."perr 'i^rofeffor 6 b r i [t, nadi feinem

3?eifaII, ben er mir bezeuget, bie ^Beurteilung ber

crften iSdjrift übernommen, unb nidit .*oerr 1 1

»

fd)eb, biefer lydite menigcr loben unb fidi beffer un= !">

terrid)ten laffen füllen.

^di bin nunmebro ein balbec-' ^abr in ^Hom, unb
'i)abe Sntmürfe .^u nerfdiiebenen 3dirtften gemadit. (5§

ift unglaublidi, mie menig bie 8d)ätjc in JJtom befannt

finb. ä)tein .fiaut)tmerf aber ift eine 5(bbanblung Hon 20

bem (^efd)mad ber öriedüfdien ^ünftler. ^d) merbe
biefen Sommer Hernuitlidi in 9?eav»el ^iubringen, unb
nodiber nadi «vtoren^ geben, um alleö ,yi unterfudien.

9??eine ?tbfiditen erforbcrn U)enigften§ einen 5tufent»

balt bon brei ^abren in ^talien, unb bieUeid)t babc 2-.

idi nod) ba§> &IM, nod) ©riedienlanb 3U gefien. D^odb

(2i)racu§ Irerbe id) uon Dlea^el reifen.

^d) l)ahe ba^ iWid bei bent gröfsten iWiIcr un=

ferer 3eit, .'^errn iPc enge, ,^u mobncn, unb mcnn e§

mir gefäHt, 3U effen. G§ lebt berfelbe mit einem gc= 30

triffen S^oräug in ?)iom, (er bat ficb an 11 ^abr in 9tom
aufgebalten,) unb biefe§ ift mir eine Oielegenbeit ba§
©diöne be§ ?anbe§ mit aller ^nfricbenbcit ,yi ge«

niefeen.

?ruf3er diom ift faft nidits fd)i3ne§ in ber 3öelt:;i.-,

eine eineiige ''BxUa in ^fom bot mebr ©diönbeit burdi

bie 9?atnr allein, al§ alles, rt)a§ bie ^^^ön^ofen gefün»



I. SlBtcilung: STn ©cngmar. 7

[telt. ^df) iro^ue alla Trinitä de'Monti, (bcfudie bte

©egenb in einem ^lon t»on 9tom,) tüo \d) ganj 9tom

bi§ an ba§ 9Jieer ü6erfet)en fann. Sieger S3erg !)eifet

and) fonft Monte Pincio. 3i^enige @d)ritte öon mir i[t

5 bie SSilla SOJebici^.

^rf) münfdile 9cad)rid)t Don Steinen Umftänben.

5^c,5af)Ie ben 33rief bi§ Söien, nnter ber Sluffdirift:

ä M. W. Bibliothecaire de S. M. le Roi de Pologne,

chez Mr. Mengs. Premier Peintre du Roi de Pologne.

1*' Sotto l'Arco della Regina.

^d) ^atte eine 5(bfid)t anf einige (Sried)iidie 9fnef=

boten in bem 5Satican gemadit, unb mid) be§f)alb an

ben piiiiftlidien ^eibmebicn? !^ a n r e n t i gemad]t,

ber midi bem ''l^apft präfentierte, bem idi mein 5Ser=

^^ langen eröffnete. Se. .^oeiligfeit berf^jradien mir in

aUen gu bienen; aber e§ ift nidits ,^n erl^aWen; ber

^abft fann felbft nid)t bariiber bi^lionieren. ^ie Unter»

fudmngen, bie id) mi madien f)ahe, gefdie^ien in ber

53ibrTotbef be§ ^arbinal? ^p a f^ i o n e i, ber mir felbft

2<^' bie 5?iidier fudit, bie idi nid)t finben fann, unb mit

bem id) mit bem .«out auf bem .^obf reben fann. 5?er=

gleidie einen Sut)erintenbenten mit il^m. ^d) glaube,

ba^) 2;u iefeo biefen dbarafter fütireft: aber ein @d)ul=

marttirer, ber nlücflidi entronnen, lüie ^u unb idi,

-ö bat fie fennen lernen.

5?a§ mad)en beine lieben Steine? Slirol bätteft

S)u feigen foUen. .<oier ,^eiat fid) bie DJtuttcr 9iatur

in ibrer erftaunenben ®röf3e, unb ber Überfluß

l^crrfdiet .'jtütfdien ben ungebeuren ßlii)t>en. G§ ift ein

^ Sanb ber fdiönen 5}tenfdten, unb S3o,^en befonberS.

©oUte idi einmal ',uritdgeben, fo unterbred)e id) getüife

in biefem 5anbe meine fileik, um ent;^üdenbe trugen«

blide ?>n genießen.

@rü^,e unfere ^reunbe in .öobelberg, unb bitte
•'^'''

fie, ha'e fie ."perrn 5?iittnern, (Jrbberrn auf «R'allife,
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meine beflänbige C?r(icbenf)cit nnb Xantbartoxi iier=

[Trf)ern. ^cf} erfterbe k.

Sein eiuitier j^-rcunb

^i^tiicfelmMtu.

4. ö

^Honi, ben '20. dlo'o. 1757.

iUtein Bd)a^ nnb '^xennbl

2)ein Iiebfte§ ®d)retben boin 15. Wdx?^ habe beu

18. ^?tob. mit unbefdireiblicficr 5vrciibe erlmltcu; id)

iDÜnfdie, ba\] meine iHntluort Lieid)linnber g,el}(in nuifl. 10

^d) fdjicfe [ie über Stuttgart an einen ältalcr cius

23erlin, bon ba fic "Xir iiberubicft luerben, nnmlidi au§>

3?erlin.

vsdl tueiü uidit, mo id) anfangen foll bor ber

Wenge bon ??adirid)ten, bie id) ^ir ,\n geben Uninfd)te:i'"

id) bin ber nQd)[te; alfo luifl id) bei mir felbft anfangen,

vsd) befinbe mid) Wohl gefnnb nnb bergniigt. a^ieinc

I)iefigen llmftiinbc babcn fid) febr gebeffert; id) fiabc

nidit allein meine flcine 'i>enfion, mcil fic unmittelbar

au5 bes slönigS .»{"»änben fonunt, ak^ ber ein,yge, bon ü'"»

bemn bie in ©nabengeftalt ftef)en, biSfier rid)tig er«

fialten, fonbern idi geniefje alle i^or.ylge, bie einem

i^-remben fönnen .yi Xeil luerben. Cr)ngead)tct id) bie

S^ienfte beo .siarbinal? ^4> n V> i n e i auegefd)Iagcn, fo

ift biefer mein gröfjter ^reunb geUmrben, nnb id) f)abe r->

nid)t allein ben freien ßw^i^itt S" feiner '^'ibliolbef,

lt)eld)e nid)t öffentlid), aber bie gröfjte bon gebrurften

33iid)ern in J)fom ift, fonbern id) laffe mir Idolen, \va%

id) nötig babe, U)e(d)e J^reibeit auf^er mir ein einziger

'"ivrälat I)at. ^a, id) fbeife bei ihm, Wenn e§ mir ge= ;'o

fäHt, unb gel^e mit i[)m auf fein b3oUüftige§ ^^\inb=

Wi§/ 'wo lä) in einer Wefellfd)aft mit .Qarbinälen unb

©ele^rtcn an fed)§ 3ik->d)en bie .<oerbftIuft genoffen. Xk
T^reibeit, liie(d)e biefer Shirbiiuil gibt, gebet fo tneit,

baf3 man auf bem l'anbe im ßaftan nnb ber iPcü^e jur 3"»
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Xa\e[ erici)eiiict, uiib in feinem %ila\t in &tom ijt ba§

erfte, bafe td^ meinen 9Jocf ouS^iel^e/ iüenn id) in ber

53ibIiotf)ef fet)n milT. SiJeil aber biejer Tiaim 77 ^alir

bot, (mcfd)e§ f)ier nirf)t feiten ift,) unb id) einen ^ro^
"> tector, auf beffen iieben mef)r 9i'ed)nitng ^u macf)en ift,

nötig ^nbe, fo t)abe id), nad) ä^erfliefeung eines ^^a^r^,

eine ^4i>of)ining in ben ^alaft ber Cancellaria, bon bem
Slarbinal-Secretario di Stato, 9t r d) i n t o, efiemaliger

3htntiu» in ^^olen, unb meinen alten ^^atron, aber

10 mei^r nid)t, angenommen; bagegen l)abe id) beffen ^af^h

reid)e 33ibIiott)ef in Crbnnng gebrad)t, unb genieße

fie. 2?er S^arbinal felbft li3o^nt, fo lange ber ^^apft

lebt, in beffen "i^alaft am Monte Clavallo, unb id) bin

einer bon benen, lüeld)e in dlom am fd)önften mobncn.
i'> 3w eben biefem S^arbinat gefie id), menn e§ mir gefäEt,

5um offen, bodi allezeit nur in ber 9tbfid)t, if)m eine

©efälligfeit ;\n ermeifen, ofme 9iac^teil meiner grei»

bcit, meld)e id), ha id) in etlid)en !i>conaten 40 ^aßr
erreid)Gt, eiferfitd)ttg ^n erbalten fud)en merbe. Set3o

20 aber, ba co fdieint, baf^ bie Itmfttinbe bes ."^ofes im=

mer gefäf)rlid)er merbcn, merbc id) burd) einen britten

Si'orbinal 31 1 e f f a n b r o 9t I b a n i, ber bQ§ ijaupt

aller Antiquariorum ift, ein S^eneficium ;^u erfialten

fud)en, um alle Sienfte ju bermeiben. 2ßa§ meine @e--

25 funbbeit betrifft, fo mirft 2)n ®id) erinnern, baf] id)

beftänbig über nöd)tlid)en ^d)meif3 geflaget, biefe

l)ab^n mid) nid)t berlaffen, bi§ auf ber 91eife, unb l)kv

f)ahe id) sugeuommen; unb ha e§ eine feltene Bad.]c

ift, megen be^^ erfd)red(id)en >3ärm§, fonberlid) in ben
•'ö @ommernari)ten, rul^ig .yi fd)Iafen: fo Ijabe id) and)

biefe ölürffeligfeit in bem meitläuftigen ^^?alaft, ben

id) bemo^ne, erl^alten.

älceine Stubia fiabe id) eingefd)ränft auf bie ^unft
unb griedjifc^e ©ele^rfamfeit. ^n biefer toerbe id) bor

35 ben ©rösten in B^om gel^alten; id) ftubiere aber and)

biet ftärfer, al§ ebemalS, ha id) 3cit unb fu-äfte ha^u
fjabe. 2Ba§ bie Jftunft betrifft, babon mirb ein SSerfud)
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einer ^iftorie ber ^unft, ft)elrf)e fünftige§ grül^jofir

in iieip3ig am Sirf)t treten fönnte, ein Zeugnis geben

fönnen. S)ie ^oijerl. 5tfcibeniie ber freien ilünfte in

3tug§5urg, bie und) ^u il)reni dlat unb äliitglieb auf-

genommen, läfet eine yj?onQtlcf)rift bructen, lt)eld)e ein 5

geiuiffcr 9^? e i f [t e i n, ^^^ügenl^ofnicifter in dnffel be=

forgt. !5n berfelben rt)ir[t Xu ein paar 53Iätter uon

mir finben, toeldje 2)ir einen 'öegriff non bem ange»

.zeigten SBerfe geben fönnen. ^d) fndic ein Original

,yt liefern, lüelc^eg Dornei^mlid) bon bem Stil ber 5tr' lo-

beit ber alten '?regi)ptifd)en, .f>etrnrifdien unb Oiriedii-

fdien 33ilb]^auer f)anbelt. Xai ©erf beftcbt auö ^^luei

Teilen. 5^er erfte ift bloö tbcoretifdi, ber anbere mcbr
Ijiftorifd), aber ol^ne 2eben§nm[tänbe ber alten ^ünft=

ler: (benn biefe fann man andi aufeer 9?om fammeln) i">

unb in biefem 2. 2^eil ift eine 33efdn'eibung ber

beften Stotuen. ä)ceine borneömfte Siegel ift, nidit§

mit ^inei SBorten 3U fagen, U)a§> mit einem gefdieben

fann., \uo es aber auf eigene^ Senfen unb auf 58efd)rei=

bung im böigeren ©til fommt, mid) an§,^ulaffen. ©ine '^'

9cebenabfid)t ift ba^ ©tubium ber elenben Antiqua^

riorum in !'lfom über beu .<oaufen ,yi mcrfen. 't'enn idi

f)ab^ angefangen, meine ^^trbeit in§ v-tflienifdie .yt

iiberfe^en. Um 2)?ün^^en unb um ®inge, bie fein fon-

berlid) i^dit in ber 3eid)nung geben, tueldie id) Inieber ^r,

angefangen f)ahe, befümmere idi midi nid)t. ^sdi fnd)e

aud) feine 33üd)erfenntni§ ,yi erlangen. Unterbcffen

ftelien mir alle ©diä^e offen, aber meil idi nidit biet

finbe, ma§ einen aEgemeinen ^Ju^en fiaben unb ber

9?adiUieIt ipürbig gead)tet h)crben fann, fo iperbe idi ^^'

über beu ^lato ^u arbeiten anfangen. ©§ ift nötig,

baf3 idi midi in ber ökiediifdicn C^clebrfamfcit liier

,^eige, toenn idi ~)o\he genötigt luerben, meine .\Mittc

l^ier oufäufdilagen. S^tein ."oerä ftel^et aber alle,^eit nadi

(Sadifen, unb bie ©rfenntlidifeit berpfliditet midi bar» ^.^

yi. 9fber @ott Ineife luenn bie llmftänbe ba,^u erfdieinen

merben. iöteine Arbeit luartct auf bie 9?eife nadi
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^eapd. 2)er 6]^ur:prtnä f)at mirf) ber Königin üon

©icilien auf§ be[te fcfiou im bergangenen 9JJat empfof)=

len, unb irf) gebenfe t)telletd)t einige UlJonote in ^ortici

3U bleiben. ^(^ marte nur auf einen 3öed)fel, fo toerbe

5 id) baf)in gelten, ^rf) gebQrf)te unmittelbar narf)f)er nad)

5Ioren5 ^u gef)en, bo aber mein großer greunb, ber

23Qron @ t o f cE) in feinem 66. ^Ql)r bafelbft üer»

[torben, fo merbe irf) bamit nid)t eilen, ©r J)at einen

©ol^n be§ ^rofeffor ä)? u ä e I §, ber eliemaB in fran=

10 ^öfifdien ^rieg§bien[ten gemefen, unb fid) einige Sal)re

bei iE)m Qufgef)alten, als feiner '2d)mefter 3oE)n, jum
(^rben feine§ gQn3en S}erm5gen§ gemad)t. ®iefer ift

im vergangenen gritf)ja]^r l^ier geft)efen, unb nielleidit

loerbe id^ ilEin befud^en, ef)e bie @ad)en feine§ berftor=

!> benen 5?ater§ ^erftreut merben. lieber hen älteften

gefd)nittenen 8tein in ber SBelt, ber -äule^t in be§

@ t f d^ §ünbe fam, rebe idi in meiner ©dirift. 3Sq§

meine "^DreSbner ^2d)riften betrifft, fo ^ab^ id) nur ju

erinnern, ba'^ baS^ ©enbfc^reiben nid)t öon .*oerrn üon
2o^ageborn, ^'önigl. -^otn. 5egation§rat, mie fid)

.*Qerr @ o 1 1 f d) e b eingebilbet, ift, rt)eld)e§ il^m ber

^-i^erleger fagen fann, fonbern es ift üon mir felbft.

Wtan E)at mir gefd)rieben, biefer Üeip^yger ^ritifue

f)abe fid) über baQ @ried)ifd]e Profil aufgebalten, unb
25 e§ ein S i n e a I g e f i d) t genennt; ber Patron l^ätte

aber toiffen muffen, h)ie üiel fd)öner bie 9?atur ber

S)?enf(^enfinber in Italien ift, unb mie e§ fid) an ben

©riediinnen, bie t)ier ftnb, finbet. .^ier fief)t man, baf^

bie 92otur in ibrer fd)önften S3ilbung, fo toenig oI§

90 moglid), bon ber geraben Sinie ber Stirn unb D^afe

abgegangen; unb id) habt ba§> ^ßergnügen biefe 53e-

trad)tung alle 3:age an meinem jungen 9Kimer,

einem ber fd)önften ä'?enfd)en, ^u mad)en. 9fn feinem
Crte f)abe id) ha^ ©riedjifdie ^^rofil fo bäufig aB in

nö ^tibolt gefunben.

2)o§ Si^erf tum l'Klertümern, luonon 2)u mir ge«

fd)rieben, foftet, of)ne bie SuQab^ tion eigenen unb
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übertriebenen ©rfinbung be§ Url^ebers ^^ i r a n e f e,

15 B^^^nen ober S)ucaten. 5ßon alten ©ntberfungen

im -Serfulan i[t ein $ßer,5eicE)ni§ in golio erfdiienen.

5tn alten öentätben [inb an aditefialb bnnbert Stiid.

ä!L>enn id] ^ulüeilen an ben @d)nl[tanb ,^nrüd ge= 5

benfe, fo iuunbert mid), ha^ id) meinen 9?aden unter

biefer Soft fo lange I)abe beugen fönnen. ©rüfec unfere

greunbe in .^aDelberg, bie nod) an biefem ^odie ^iel^en,

taufenbmal, ingleid)cn ben ."perrn .*pofrat C£ t () e --

n i u §, borneI)mIid) aber Xeine liebe junge "t^ran, 10

bie 'i^xau 'isröbftin. ^d) h)iinid)te nid)t§ mel^r aU Xidi,

ober einen meiner alten «^reunbe f)ier ju fef)en, unb
il^ncn bie .'oerrlidifeiten Uon ?llou\ ,yt ,^cigcn, bie alle

(Jinbilbung iibcrfteigen.

^d) I)abc feinen '-örief über ^A^icn erbalten, mie i"j

2)u mir üerfprodien t)aft. 2)iefer aber ift bcr rid)tige

2Beg. ^dj ipeife aud) nid)t, burd) U)aö für einen 3Beg

id) Seinen "i^rief erf)altcn, benn idi fanb ibn in meinem
!ilkV()n,^immer. IhSenn Xu tuieber fd)reibft, fo uürb

nid)t§ ouf ber l^ruffdirift gefegt, als auf ber ^äeite:''^"

nel Palazzo della Canccilaria. ''-ß^er bat ®ir gefagt,

baf3 id) .^Töniglidier a3iid)erauffeber bin? 'ü^lan bat mid)

lnelleid)t ,^u etWa^ anberm beftimmt; aber id) bin

obne CSbarafter fortgeüiiid't. .s^^ier quälet man mid)

mit hQUl Z'xtd: nihlidthocario di Sua luiiiiienza, ben •-'•-.

id) aber burd)ans' nid)t anncbme, lueil id) nid)t biene:

benn linr erzeigen un^ ein gegenfeitigc§ 5öergnügen,
ber Siarbinal unb idi. ^^Heibe mein ?;-rcunb, unb fd)reibc

balb. ^sd) erfterbe

Xcin eiuiger ;^o

Söindelmann.
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5.

mom, ben 22. 2)ec. 1764.

SiebfteS äiruberJierä.

Xaujeubutal i)a£)e \d) an ©id) gebac^t, uub td)

5 j^dtte gefc^rtebeu, »Denn mir nid^t ber C>rt 2)etne§

5fufentf)Qlt§ entfalten lüöre. So 2)u mir nun gunor

cjefornmen tnft, fo f)a[t ®n ein gröfeereS SSerbienft um
unfere 3reunbjd)att. $8on ganzem ^er^en freue id) mid)

über !2)ein ;iÖot)tbefinben unb über Sein beftetiteö

lo^QuS. S>?eine ^ütte fdjeinei in 9iom befeftigt a" fein-

benn man l^at mir gegeben, tüa§> man gefonnt fiat, unb

mag id) fötiig mar anjunetimen, ha id) meber 6tericu§

nod) ^sriefter loerben loitt; unh id) fd)tug bor brei

^afiren ein föanonicat an§>. Wan mad)t in Bresben
15 nod} immer ein 5tbfet)en auf mid); ha \ä} aber ot)nc

beträd)ttid)e 3}erbefierung biefe§ fd)öne 2anh nid)t ber--

taffen toerbe, fo lüirb e§ bort fd)lDer merben. ©§ fönnte

aber gefd)eben, bafs id) mid) nad) ber (3d)mei3 menbe,

menn mein ^err, rt)eld)er bereite 75 .^atire t)at, fterben

20 foltte, um mid) felbft altein su genießen. Unterbeffen

ift 8^om ein ftarfer iOtognet für mid) unb für alle

0?enfd)en bon gutem ©efdimade.

^c^ mar beinaf)e entid)toffen alten meinen beut=

fd)en ®riefiped)fet ouf^uf)eben, ireil berfelbe ferner für

25 mid) gar ntd)t unterrid)tenb fein fann. 2Benigften§

habe idi fe^o bie (Segel in etma§ eingebogen. S^xiS

nid)t§ bebeutenbe ©emäfd) be§ ^^ a a 1 5 o in l^at man
mir au§ ber @d)mei5 Übermacht. S)er Wann meif]

na(^ meinem Slb^uge au^ ©eel^ciufen meiter nid)t§ bon

Bo mir; aber er l)at gebad)t, bei biefer ©elegenl^eit feinen

9^omen gebrudt ^u feigen. 3SieIe§ liätte er bejfer

miffen fönnen: benn ber .^ofmeifter be§ fei. ©rofen
Don So ü n a u, nümlid) unfer greunb 58 e r e n b §,
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f)Qt nid)t mid), Jonbern id) ^cibe il)n 5U mir gebogen,

unh biejeä gejdjaf) ein ^ai)r nad)l)er. S)iefer i[l je^o

@el). Dieferenbarius unb -treforier ber ^erjogin üon

SBeimar, imb [tcfiet auf tanfenb 2:E)Qler.

U'ceine i'lQdn'id)ten üon b^n neue[ten ^erfulani» 5

fd)en (Jntbecfungen tnerben Xiv je^o befnnnt fein, .jn

menig 2:agen ge£)et mein ä5 e r | u d) e i n e r 21 11 e g o»

rie, befonberä für bie S?un ft, 5um 2)rucf nad)

1jre§ben ab; es mirb über anbertf)alb 5npf)abet [tarf,

uub ift eine 2(rbeit, über iueld)e idi gcbad)t nnb gem5r= lo

telt fo lange id) in Italien bin. i^ele niri)t ücrftanbene

Stellen alter ©cribenten finb barinnen erläutert unb
erfläret, unb einige üerbefjert.

ä)2it meinem großen italieniid)en Äverf, Don 150

IVupfern, gei)i e§ langfam, meil id) e§ mit eigenen 1:,

itoften, oI)ne einen Pfenning ^^sränumeration an^u»

nefimen, 5U beftreiten gebcnfe; bod) finb bie me{)reften

.^iupfer fertig.

^m übrigen bin id) (^iemlic^ gefunb; unb 'i)ahe

ü\k§>, tüa5 ein U^Jeufd) Don mäfjigen 5IlMinjd)en, aud) -31

lüeit mel^r al§ id) mert bin, verlangen fann. ^d)

habe an meinem §errn meinen bebten greunb unb
^l^ertrauten, bem id) ba§ öeF)eimfte meiner (Seele ni^t
uert)ef)Ie. v^d) jd)er,5C mit ibm, er empfinbet, maö mir
naf)e gef)t; er teilet fid) gan^ mit mir, nnb ift ber, -^5

mcldier mein i'eben gcnief'.cn mad)t. ^n feinem I)oben

Vdtcr gleid)et er einem ^ünglinge. ©§ follte fd)einen,

er ham für mid), er faufe Statuen für mid): benn e§

nefd)iebt nid)t§, ma§ id) nid)t billige, ^d) bin ^^err

auf allen beffen X.'ufll)äufern unb in allen ift eine ;»

^)feir)c 8immer für mid). ^n »?om felbft moI)ne id) fel)r

angenebm in bem ^^alafte be§ .^arbinal§, bin Don
alten unb jeben 03efd)üften befreit, unb iuerbe blo^

al§ bie @efellfd)aft be§ .^larbinalS angefeFien. ^n mei=
ner ^^erfon l^abc id) erfaf)ren, baf^ ber cr)rlid)e ^lann sr,

unb ein befd)eibene§ unb bcmütigeS .<per3 in aller

äöelt gefönt, ja angebetet mirb ; unb ic^ ^ahe l)ier Diel
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tätigere «^reunbe aU in S)eutfd)Ianb gefunben. 3)a=

fier mufe lä) biefc Station unb btefe§ Öanb lieben, unb

e§ ipor f)ier allein ber einzige ^afen meiner 9^ul^e ^u

finben. Sebe tvoU, liebfter $^ruber; grüfee ©eine grnu

^sröbftin nnb liebe ^'inber. ^d) erfterbe

®ein einiger unb ert)iger

^ffiinrfehnann.

diom, ben 27. 9^ot). 1765.

10 CSnblid) fiobe id) ba§> üorlängft angeüinbigte, mir

febr merte @d)reiben öom 25. ;gul. ü. S. burct) beinen

.^errn felbft, ben burrf)Iauditigen unb liebenSmürbigen

^rin.^en erbauen, toeldjer 3U Stnfang biefeS 2}?onatö

in 9?egleitung be§ .^errn b o n 2) e ir i ^ unb be§ ^errn
15 .^an^IeiratS @ r e f f e I in 9?om angelangt ift. äßir

[inb ben gansen S:ag bei einanber unb oft and) be§

Pfbenbs, unb ba beffen 5[ufentbalt miber aller beut»

fd)en ©emobnbeit, ber ©inficbt, melcbe dlom erforbert,

gemäfe 3ugejd)nitten ift, fo bin id) geiüife berfidiert, e§

20 merbe fein grember bergleidien 9hi^en gebogen b^ben.

Sßir ertoäbnen beiner boc^ebrmürbigen ^iebe alle

3::oge, unb luenn mir (Steine finben, bie feinen Saft=

träger erforbern, merben biefelben für @ e n 5 m a r n

(Salvo quocunque praedicato honoris) gefammelt.
25 — — — — — — — — — —

^d) boffe, ba^ nid)t lange nod) bem ©m^Dfange biefe§

@d)reiben§ mein SSerfuc^ ber Stllegorie für
^ ü n ft I e r enblid) einmol merbe an ba^ Sid)t getre»

ten fein. ©§ mirb nac^ meiner 9ted)nung über anbert»

30 balb Stll^böbet in Guarto ftorf fein, unb ba icb an 9

^abre auf baffelbe gebad)t, follte e§ meniger gebier

boben, al§ mag id) gefd)minbe entmorfen. @§ ift mit
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brei 9fegtftern berfcljen, tceldöe tc^, iDeil bte äur @e=

I d) i d) t e b e r Ä ii n ft fef)r jd)Ied)t genmd)t [inb,

jelbft verfertigt f)Qbe. 2)a§ erfte Kapitel in bemfelben

ift allgemein, unb tüirb für einen jeben @elef)rten

unterrid)tenb fein !önnen. S)ie trenigcn 5Iugen5Ii(Je, 5

jDeId)e mir öon ber IHrbeit an meinem grofjen italie=

nifdjen alterte, l^on einem notmenbig ftarfen 33rief=

lt)ed}fe(, Hon 33efnd)en frember ))fcifenbcn, non ber ^^lr=

bett in ber liaticQnijd)en ^^ibliotfief nnb bon ber <Se'-

fellfc^oft, bie id) meinen greunben gönnen mufe, übrig 10

bleiben, finb für ein befonbereS SBerf b n ber
.<^unft ber @ried)en beftimmt. ä)iein grofec§

itnlieniid)e§ iBevf befte^t au§ mef)r als 180 STnpfern,

non benen öiele an 30 giguren enttialten. ^d) I)abe

baffelbe of)ne '»Pränumeration auf eigene .SVoften über« 15

nommen, unb e§ ift mit ber i'pülfe @otte§ bi§ jum
2)ruct fertig. @§ finb in biefem 35>erf einige f)unbert

(Stellen alter Scribcntcn teil§ t^erbeffert, teiB er=

flärt, unb bie© blos- auö ^yelncifen, meld)c au§ alten

2)enfma(en genommen finb. -^

5ßorgeftern I^abe id) bem ^^U-in^en ba§> feltene Ü^er=

gnügen t)erfd)afft, neue (Jntbed'ungen oon SÜtcrtümern,

unmittelbar nad)]^er an bem £rte fclbft, Uio fie gefun-

ben finb, ^u fef)en. Go finb ^mei f)alb(ieöenbe junge

St m a 3 n e n, bie uod) nid)t iflriegerinnen finb, unb 25

erft anfangen, fid) mit bem 33ogen ^u üben. l^§ finb

@tüde Don f)of)er auSuebmenber ©diönl^eit unb t)on

bem fcinften parifd)eu ilKarmor. (S§ finb biefc .
^U^ei

^-igurcn unter V'eben§gröf3e unb in einem 9(Iter Don
14 Saf)ren borgeftellt, in bem ©dmtte ber berüfmiten 30

f a 1 1 u ft i f d) e n, nad)mal§ faiferlid)en Giörten, ol)n--

iDeit ber Sli^ovta ©alara entberft, unb ber Crt, tüeldier

beftänbig fefir ergiebig gclDefen, berfpridit nodi anbere

(Seltenf)eiteu. — S^aS S.5ergnügen, ineldieS man bei

©rblirfung neuer (Sntbccfungen empfinbet, überlriegt 30

bei mir alle .?>errlid)feit jcnfeits ber SUpen.

®u iDtrft bon bem 91ufe, ipel^en ber ^önig bon
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^reuf^en an m'idj erije^eu laffen, in hen Bettungen,

n)eld)e üoll boöon [tnb, gelefen ^aben. @§ toav bie

(Stelle bei ber a3i5Iiotf)ef unb über bQ§ äRün^' unb

3(Itertuni§fabinett, ipelifie burd) ben Zoh be§ gelEieimeu

5 ^at§, @ a u t i e r I a (S r o 5 e erlebigt iporben i[t.

S)teje ©teile, ireldje nur 500 2:[)a(er trägt, trollte ber

^önig mit einer au|3erorbentüd)en ""^senfion bon 1000

Sll^aler nur annetimiidier nuidien. (Sr t)Qt fid) aber an

einer @dift)ierigfeit geftofeen, unb ha man mir I)ier

10 neue Grbietungen gemQd)t I)at, ^obe id) biefen mir

rüt)mlid)en S'Ruf abgeletint. ^d^ erwarte näd)ften5 ein

@d)reiben üon bir, nur mit feinen tf)eoIogijd)en unb

Öumnniftifdien .^ommiffionen, unb erfterbe bcin :c.

15 yfom, ben 20. m'dv^ 1766.

*:Wein iiebfte§ 33rubert)er5!

^d) fe^e mid) nieber, mit beut $8oria^, Sir ^u

ld)reiben, olle», toa» ba§^ Beug f)alten irill; follte es

aber meniger, als id) gebenfe, merben, mir[t S)u es

•20 bem iWnngel ber Beit äuid)reiben. Sein ^^n-inj, mit

meldiem ic^ J)eute bie erfte Skife um bie ©egenben

üon 9Jom ^u madien gebenfe, nämlid) nad) 2: i b u r,

erforbert alle meine 5(ufmerf fcimfeit, unb 3 Jd f r a n«

3 ö j i f d) e II e b e r j e ^ u n g e n, bie man obne 3ln=

•25 frage in X^aviS' nnb .s^oüanb bruden laffen, nötigen

mid), Wnmerfungen über meine @ejd)id)te gu entmer-

fen, meldjes aber meitläuftiger au§faEen mirb, als an-

ftinglid) meine 5lbiid)t iDor. (5§ fönnten biefelben an

anbertbalb ^Ilp^abet betragen, ^d) eile mit biefer 5Ir=

Bobeit; ber 2. ;jeil berfelben tv'ivb nad) £[tern 5um
Tirurf abgeben, nnb ber 1. 3:eil nad)foIgen, fo ba\]

bieje§ äi>erf auf fünftige ä)?id)aelmejfe erfc^einen fann.

2)ie 2(1 1 e g r i e ift ad dias luminis auras getreten,

unb ertoartet ba§ jüngfte ©ertd^t.

SSindelmann. 2
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9iädift Seinem 'iH-iitäeu i^abe ic^ ben regierenben

Surften öon ?f n 1^ a 1 1 = 2) e j f q u, einen ber toürbig^

ften ^^Nrin,3en, loeldie nuf ©rben letien, nebft beffen

33ruber unb ben Suc b e \ a 9i o di c f a u c a u 1 1 tut§

^Qri§; id) gebenfe nid)t ber (Jnglänber, bie 33riefe ein &

mid} bringen unb benen man tt)enig)"ten§ einige @e=

fülligfeit erzeigen mufe, unb ber !i^efudie fo Oieler Qn=

bern !'lkifenben u. f. f.; jo ba\] Su 2)ir iiorftellen

fannft, inie genau mir meine 3eit ^ugeidinittcn ift.

Siefe ä^orrebe mad)e idi 2)ir, um mid) in norauS ä" '^^

entfd)ulbigen, inenn id) mid) in feine 53eforgung nod)

2)eutfd)[anb, bie Sir fiinftig möd)te anfgebürbet lüer--

hen, einlnjfen fnnn: benn bie '3crtb(eri unferer ^luilion

iud)en ^-ii^ege, midi mit 'i^ricfen ^u bo[tiirmcn, auf bie

ber 3^eufel felb[t faum gebad)t fiatte. 'il)tan bot mir '^

qan^ tnr,')Iid) an Fiunbert i^unfle in einem einzigen

Briefe 5u beantluorten gefri)idt, unh es luitrbe luenig=

ftens 5el)n^af)rc Bcit erforbcrn, um loId)en ungestümen

unb unDerid)äniten ^^.^erlongen eine Weniige ,yi Inn.

9{u5 biefer Urfadie unh au5 3?ei'orgung be? fiinftigcn, 211

QuttDorte id) auf fel)r menig 33riefe nus Seutfd)Icinb.

^d) I)nbe Beit genug in bieiem iünnbe ber 5)iärtcrei

Dertoren, unb mnn begnüge fid), ba\] id) für ba^ 'isubli=

fum arbeite. V(ber luürbige U'ienjd)en, mie mein Oi e n y
m c r unb ber f d) ä fe b n r e ^ [3 mir finb, fönnen 20

niemals füi" fid) jelb[t ehuaQ verlangen, h)a§ id) nid)t

mit jVreuben au5rid)ten lüoKte. Cpfere ber Sanfbarfcil

unb be,5ar)Ie (^elübbe in meinem 9?amen biefem

teuren, iperten yjcanne, unb lun-)id)ere ibm, ba'r^ id)

mit SSerlangen auf bie aUergeringftc Wclcgcnf)eit 'm

iDorte, ii)m für beffen .<ööflid)feitcn in J^vcna mid)

iDenigftenS Ipillfäbrig ^u be,^cigen.

.?)ebe an mit bem örnfje an Seinem .'oerrn iHmt§=

bruber, .^. ^. J){ t § b e d, bem id) Segen unb Okbeiben

)rünfd)e, unb bann bitte, alle b i e j e n i g e n i n S e e= 35

f) a u f e n 5u grüßen, bie mir gute§ erlDiefen b^bcn,

unb unter ben ^(nüermanbten .^errn ©ürgermeifter
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^^ n a 1 ,5 tP, fonberUd) beffeu rt)erte§ ^au^. äÖQä

mQd)t ber ^nfpeftor S d) n a d e n b u r g? mvb er

nod) bef)aupten, Mm er oetau, bafe id) feinen einzigen

Iatetnifd)en 2)td)ter öerftefie, nQd)bem id) fo Diele latei-

5 nifd)e nnb gried)iid]e S)id}ter erflciret unb öerbeffert

S)u bi[t bejorgt, mein 33ruber, über bie ©iferfudit

ber ;v3tQliener über mid); es ift irafir, id) f)Qbe anfüng»

lid) ^arte Stanbe geljabt; id) glaube aber jc^o felbjt

10 über h^n dleib mid) lueggefe^t ju I)aben. 5{ber bie

5?ation i[l nid)t, luofür nmn biefelbe bei un§ au§=

jd)reit. <t>ier i[t fein ^^srofeffor- nnb fein 9J?Qgi[ter-

neib. 2)er $of entid)eibet I)ier über ba§ i^erbienft ber

@ele^rten, an meld^er, menigftenö an beutfd)e @e=
15 leierten, bei eud) nur menig ,*pöfe teil nef)men.

9?ad)bem id) meine ^^^rüfungen bei großen, ge=

leierten ilarbinälen, luie "J^i^ a f3 i o n e i , 9( r d) i u t o

unb 3 p i n e U i maren, au^geflanben batte, ipurbe

id) ibr 3:ifd)genoB, 'l^v^ (:'^ciellfd)aft in ber ©tabt unb
•^ auf ibren Sanbbäufern, luo roabre greibeit li)of)nt:

benn beim ^ a fe i o n e i fpeifete man auf bem ^anbe
mit bem ^ut auf bem fiopfe, in ^santoffeln, in ber

t3d)Iafmü^e, unb Uüe ein jeber moUte. S)ie Söabrbeit

mar (außer ber 9?eIigion) alle.^eit mein @d)u^, unb

25 iä) t)ab^ niemals ein $Bort im SJJunbe erfterben laffen.

Wlan bequemte fid) nad) meiner $öflid)feit in 9?eben

unb 9Hd)ten, unb je^o ift man e§ gelDobnt ju boren,

mas id) benfe. ©nblid) lernete mid) mein teurer

^-reunb fennen. ©er Äarbinal 3( I e j o n b e r 3( I =

30 b a n i erfe^et ben ü^erluft ber öorigen, bie mir ,^u früb

geftorben fd)ienen. Über biefen grof3en unb erfabrnen

Wann fonnte id) mid) rübmen -öerr gu fein; feine

gröFjte '-Ii>oIIuft ift, mid) üergnügt unb luftig 5U feben,

unb id) fud)e feinen ^ilugenblirf bem SSerbruffe ^u

35 geben. Xein ^|.U-in,^ ift bei ibm, tnie beffen Sobn, unb
mir roerben nad) £>ftern mit bemfelben auf beffen

präd)tige5 Raubbaus nad) 9^ettuno, am 5Jteere, geben.

2*
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2Son meinem ©taube bift S)u, iuie id) fel)e, nid)t unter»

richtet. 2)er 5( b t ift nid^ts, qI§ ein unbebeuten=

ber 3:itel, ipeldicr ^u feinem Breviario uerpf fid)tet

:

benn id) genieBe nid)ty üon ber Slird)c, unb r}abe lun-

einigen ^oliren ein ßanonicot, ,yi aller iWenfd)en ''-üe= >

ftür^nnn, au5flefd)(agen, um bie eble 5i-"eil)eit, bie id)

müf)fam erjaget, gu beE)oupten; folglidi barf ic^ über

biefen i^nnft nidit beid)ten, (melriie^;^ o^ncbcm nur ein-

mal im ^at)rc gejd)iet)t,) unb bei einem jpantid)eu

C^ei[t(id)en, meld}er mein guter i^efannter ift. ^4Ba§ lo

ben ©tauben anbetrifft: öon bemfelben fann id) 3)ir

feinen anbern 33emei5 Qeben, als bie biete ^e'ü anju»

fiibren, bie id) t)ier ber I)ebräifd)en 5?ibel gegeben l^abe;

fü baf^ id) 5ug(eid) mit bem bcrübmten Btitter Tl o n =

t a g u, bie arabifd)e 3prad)e ftubicrct Uabc. Mann ein 15

iiieb auy bem .*pannölierifd)en 0efangbud)e, it)eld)e5

id) insgemein be§ 9.iiorgen§ finge, 3um ^öetüeife

bienen, fo fann id) aud] biefe§ lierfid)ern. S'Zeine ä?er=

fid)ernng fann um bcfto fräftiger fein, fc meniger

id) llrfad)e IjabQ 5U f)eud)eln. 20

3age mir aber mie bu fjoffen fannft, meine Wc=

bulb unb 92od)fid)t ungeaf)nbet 3U mifebraud)en. (5§

ift febr nnbefonnen, bendit niid), mir mein 9llter lior=

,yimerfen, ba bu alter bift als- id); aber ec-. ift mef)r aU
biefeö. .*oänbe eines 5ll?anuee, mie id), ^ 1^ a n n -25

SB i n d e I m a n n bin, alte ft e i f e .^ ä n b e ,^u

nennen. Sßober toeifst Xu, bafs fie fteif finb? Mein
guter C^eift bot Xir ba^ eingegeben. 2LMe fannft Sn
unter beu isciubalen Don fdiöncn .*dcinbcn fpred)en? Xa5
ift, bei meiner 5ee(e, uertoegen! Unter feinem Mupfer ho

in ber (^i e f d) i ci) t c fielet Winck. pinxit. 3lber in

bem © e n b f d) r e i b e n l^at mir 2B a 1 1 f) e r gebad)t

eine unüerbiente (£-bre ,]u ermeifen. llntcrbeffen .^eidine

id), mac id) entfernt lion J)vom finbe, unb menn idi

feinen ^i.iiafer bei mir babe; unb bin tpciiigfteuv ein •<">

cntfd)cibeubcr ^)iid)lcr über bie 3eid)nnng unb boffc

nud), ba'B e§ ber %v\n] buxd) und) loerben foll.
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ätJetn grofee§ italtenifc^e§ Söerf t[t ^um Srutf

fertig, aber und] öiel F)unbert 3:;^Qlern, toeld^e icf)

j^ineingeftecft ^ahe, beim e§ ftnb über 180 ^u|?fer alle

auf meine eigene Soften beforget, fann icf) nid)t ireiter,

5 imb iparte auf 1000 ^Oaler 23orfd)uJ5. ®§ fonnte nid)t

lateinifdi gefd)rieben, loeil ba§ äßerf äu teuer fein

iDirb, unb unter 5 bi§ 6 2)ucaten nid)t fann berfauft

tperöen. SaEier mufjte xd) niel^r auf ben S3eutel ber

Sieb^aber, al§ ber ©efeFirten, benfen; unb fonberlid]

1" in ©nglanb ift bie italienifd)e Spradie befannt. ©5
iDerben jlDei !öänbe in grofs golio. ®ie bun£elfte

99h)tboIogie, bie alte Öefdiidite, ©ebräudie ic. finb ba-

rin erfläret, unb e§ ift faft fein einiger alter

©c^riftfteller, li)eld)er nidit burd) ^i'dfe biefer Monu-
1.1 menti nerbeffert, ober erfläret Ipirb, unb biefe§ geltet

fonberlid] auf ben ^ o m e r, bon beni id) füralid) bie

:präd)tige ©laSgolner ?lu§gabe, in 2 33änben, in fvolio,

befommen, bie nur ben gried)ifd)en 3^ert aEein, obne

Überfe^ung unb ol^ne (Sd)oIien, entf)ält.

20 ®er 9iinQ, luomit idi ben öorigen ^rief gefiegelt,

ift au§ ber älteften Seit ber ,<(?unft, fo toie ber 9Hng
be§ je^igen ©direibeng eine fietrurifdie 5frbcit ift.

Söeibe fönnen feinen 33egriff geben bon ber ^cinrieii

ber 9(rbeit in ben beften gefdinittenen Steinen, inetdie

25 über allen 33egrtff gefiet; unb e§ ift unmöglid), baf5

man ofme l^ergröf;erung§gläfer arbeiten fönnen, ob

fid^ gleid) an benfelben feine beutlidie @tmr finbet.

9ru§ bcm @ e n e c a lüiffen loir, bafj man fi(^ mit

SBaffer angefüllter, gläferner, kugeln bebiente, um ba-

m burd) bie 5ßorlt)ürfe :^n Uergröfeern ; unb totr baben

Srrbeiten in ©faS bon ben WIten, bie ntmmermebr Don
neuern ^ünftlern luegen ber großen Soften fönnen,

ober loerben nadigemac^t JDerben. SSon biefen 5frbeiten

loerbe idi in ben Wnmerfungen über bie @efd)i(f)te
35 9hid)rid)t erteilen. XInfere beften Mnftler in ©tetn-

fdineiben fommen in alle ©totgfett nid^t an bie 5ßoII-

fommenl^eit ber Sllten.
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Um S)tr allen irrigen 33egriff aud) t>on meiner

gorm 311 benef^men, fo nuiBt ®n miffen, bafe \d] auf

bem Sanbe in gefärbten illeibern mit ©olb befetjt

gel^e unb mit einer fcfilnar^cn ^^inbe; es- fel)let al»--

benn nichts aU ber ®egen. 9luf bem Sanbe, ba§> ift ^

auf einem bon be§ S>errn ,<i?arbinal§ Sanbbäujern,

fonberlid) aber auf ber :|.n-äd)tigeH Slönigl. isilla, ctma

50 2d)ritte üor bem 3:ore, finb mir b^n Wai unb
^unius unb hpji •t'erblt, unb alöbenn ift ()ier ber 3"=

lauf bon allen gremben unb bon ganj 9tom. ^d) Iiabe'o

^ier mein befonbereS 3itnmer für ben Sommer unb
anbere für ben ^zvbit unb äiMuter, unb biet pflege

id) allein im ^^tuguft 5U mobneu; unb biefe? ^abr ge=

benfe ic^ e§ in einer fcbönen @efeUfd)aft eine^ indi-

vidui äu tun, meil idb bon ber @d)önbeit fd)reiben 10

mill, n a d^ einer I e b e n b i g e n © di ö n b e i t.

9?iemanb fanselt mid) barüber ai\ unb niemanb fragt,

ma§ mad)t ibr, fonbern idi tue, \va^ mir einfällt, unb
id) fud)e, fo biet möglid) ift, meine berlorene ^sugenb

5urüd 3U rufen. 6§ fallen mir bier Seine alten, nn^ 20

bermögenben 33eine ein, bic id) Tir für bic alten

fteifen .<c>änbe nidit fdienfen faun.

5Xein gau,^ eigener

Csobann Ä^incfelmann,

ber '^Ktertümer 33efli) jener.



II. ^HeiUtm.

1.

[1748.]

,^I)re ^^ riefe I}abe alle richtig erf)allen. ®§ irürbe

iiberfliiffin fein, ^[)iien ,^u bcteureu, ba^ fte mir an-

genef)in neioefen. UlJeiu ^er^ i[t nirfit nnber§ getDor=

ben: e§ ift ba§ getreuefte .*oer3, haS^ irgenb in eine§

^reunbeö Straft fdilägt. 5rd£), mein greunb, mein

10 merter (Vrennb! 3iMe n)iinfd]te id), bafe id) gegenlDär=

tig ^E)nen, fo mie abmejenb, lieb tüäre. @§ ift nid)t

bIo§ ber ^Jfbgong einiget gelDÖ]f)nIid)en ^BegeigenS, ba§>

mid) gefränfet. '^d) fenne nber ba^, ma§ mid} bei

^I)nen gering gemadit.

15 Siefes fann inbeffen 5u allen Briten ein iRul^m

für @ie bleiben, ba^ Sie einen g^eunb befi^en, follten

aud^ taufenb i>^erge unb Xähv un§ fdieiben, ber»

gleidien ben feltenften f^rcunben aller Seiten ju ber»

gleid^en ift. ©in nidit geringes @ut, toer e§ 3U fc^ä^en

Ä'lüeife! 9htr allein €refte§ loar ein iDÜrbiger greunb
feines ^DlabeS; ^fiüoftet be§ grofeen SllctbeS. 2)?ethc

©orgen für ^fir .«peil toerben S^ag unb 9^ad)t über fte

machen. C- @ott! Jtdo finbet man einen fofdien g^reunb?

(5§ nmg mir toofil ober übel gelten, fo iDtK id} an @ie
•iö gebenfeu, mein grennb ! ja, alSben toiÖ id) an @ie ge=

benfen. ?Jteine ©eele gebe idi ^Imen in jebem SBorte

bon mir. 9^ur leibet bie 55onfommenl^eit meiner ^iebe

fein .^ntereffe unb 3?orteiI; iDomit id) mid] befleden
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h)ürbe, \venn x<i) ^Ifinen tjo, tote ®te e§ irünfcfien,

Menen iroHte. Sie I)ingegen müfeeu nuf ^l^rer ©ehe
Olanbeit, ha\] \d) fein imtätigeu uub ftoürlirfier

Jyreitnb fein Inerbe. ©§ i[t mef)r als ju gelüifer bafs id)

mein SSorl^nben irerbe fudien anS^nfitl^i'en; luie id) 5

benn Qecien nientnnb ein @elf)eimni§ bnran§ madie.

SIHein idi mDd)te e§ nid)t Ircigen, burd) norgefdilogene

2l^ege ^l^nen öeräditlid) ,^n luerben. vsd) iDÜrbe niemals

loeit bon ^finen [ein, aber andi nidit fo nnbe, ba^ idi

'üon eine§ ^fi'cnnbec-' Wilbtiitigfeit abbingc. (5§ ge= 'o

fd)iel)t bielleid)t efier, als man gebenft; aber bic 3^^
fann nnb toerbe id) nidjt befiimmen, öiel Weniger ben

3d)ein geben, mid) anbieten mi luollen. Sic fÖnnen

e§ mir glanben, ba\] id) bcu ?rntrag :^mn (Ionrecto=

rate nad) Sal^luebcl beelDegen au§geid)Iagen. 93ei ''

biefer WelcgenFieit habe bcn Snt)erintenbcnten luiffen

laffen, lüa§ id) gefonnen fei. 9fIfo binbet mid) nun
fein menfd)Iid)e§ ^fnfeben mebr. ^d) fann Ts^nen
al[e,^eit nii^Iid) fein, a^cein 9i(itleiben über obre i.^ige

?eben§art berbienen Sie i,',o mebr, aU icmal§. 5.\^enn ^o

f^ott nidit einige llmftänbe fd)idt, fo ift'§ um Sie
gefdieben. S)iefe§ finb bic fd)önen ^afjre, tuo ber 35cr=

\tanb feine Stärfe anfängt ,',u gelpinnen, nnb bcrfclbe

fann, lueld) ein Jammer! bnrdi ^"^erfcinmnng nnb
Mangel guter Sdbriften nidit ,ytr ^cifc fommcn. '^"'

W6<i)k nur ibr eigener ^Icifs ^l^rem 5Serbruffc nid)t

unterliegen, nnb fid) Inenigftcn? mit @ad)en be§ ^e-
bäd)tniffe§ 'oor i,;o bcfd)äftigen!

v^d) bleibe beftänbig 3o

^br getreuer :c.
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2.

Hadmersleben. le 4 Juin 1748.

Monsieur!

Votre lettre pleine de bonte pour moi m'a charme:

6 eile etoit parfaitement bien ecrite et se conservera tou-

iours comme la vraie copie de votre genie et de votre

tendresse. Heureux qui en peut jouir! Je n'y pretends

desormais mon ancien droit, pour vous laisser un choix

libre d'un beau jeune homine, qui soit convenable ä

10 votre esprit, ä votre enjoueinent. Je vais m'enfoncer

daiis Uli morne sileiice et nie defaire d'une passioii, qui

a trouble le repos de mon äme, qui fera mon etude

uTiique et que je ne perdrai jamais de vue. II sera en

vain de m'en vouloir detoiirner. Puisque la nature m'a

15 forme si inhabile ä nie faire aimer, autant que je sou-

haiterois et que mon astre malin m'eloigne de mes aniis;

je ne veux compter rien; malgre les sentiments de mon

Coeur sur l'amitie, la regardant comme une idee trom-

peuse. Ja vous ferai au moins la satisfaction de n'entrer

20 ä jamais dans une etroite liaison avec personne. Toute

ma passion se doit borner dans le souvenir de notre

amitie cultivee par moi et recherchee infiniment. Restez

lä, je vous prie. Avant tout etudiez bien vötre carac-

tere et faites y une exacte attention. De mes desseins

vous serez avise tot ou tard. ^Je suis etc.

ytaf ber folgeiibeii Äeile [tef)eii nodi biefc ,')Uiei

Inteintfcficii ^^erfe:

Tormenti genus omnis amor: si fervidus optes,

Emoreris; vel si tepidus, nil carpis amoeni.



111. ^^(l)tcihm(|*

^hi Üben.

1.

9tötF)eui5, bcii 13. :vsaii- 1~5Ü.

9lUerIieO[lGr ^uciuiö iiitb )ürubcr! ^j

3)eiit \el)v aiiflenef)me§ ©dirc.tben I}abc beii 3ouii=

tan nnd) fieiL brct ^Uiiitnc mit niciein a>crciniincn er-

f)alten. Xie erfreutidie ^icad)rid)t uon Seinen Uni[tän=

ben I)at mir unb meinem lieben ^-Berenb§, ber S)id)

mit Dieter 3ärtlid)feit oriifeen läf^t, eine grof^e ^^u= lo

friebenftcit t)ernrfad)t. (^ott fei gelobet; id) freue mid)

negen bie 3cit, lucnn idi Tidi i'ef)en ivcrbe. ^di bin

gefitnb nnb Vergnügt: 'i^erenb§ besgleidien. U'iein .*&err

\)at fid) nur öier Si>od}en in 9Jötf)eni,^ aufgef)alten, unb

ift l^eute mit ber @emQl)lin, ber (Somteffe :c. und) is

C^otbn abgerei[t, um mit bem .^er.^og auf beffen (5-in=

labnng über geUnffe 2nd)en ,')U fonferieren, nnb mirb

ctlDQ 6 ^JS^od)en abluefenb fein, ^-l^ c r c n b § unb fein

@rnf finb surüdgeblieben. .STiinftigen ©ommer luerbc

ic^ mid^ Dermutlidi in '3)cif)Icn aufj^cilten, um mit -^^

^i)ro ©jL'cellen^ unfere (^efd)Qfte in Crbnung ,^u

bringen. 2)er 2)rud bc§ erften Teils ber Bibliothecae

Bunauianae luirb ftarf getrieben, unb f)offt man,
nod) benfclben auf bie Cftermeffe ,yi liefern. — — —
®er ^OHnifter 33 r ii M, um in allen ©lüden ,^u brinie= 25

reu, f)Qt aud) anfangen laffen, einen ^atatogum über
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•eine 33tbIiotl^ef ju öerfertigen, ber aber nur ein blofeer

92ominaIfatQlügu§ t[t, nad) STrt ber imperialtfcf)en

QU» JRom. ®er unfrtge i[t lüie ein Uniöerfalinbej äu

gebroudjen, bie €:criptore§ in allen möglichen Tlaie^

R rien barin ,5u finben. — — SJ^eine untertänige ®tn

^^fe^Iung ergeljet an bie grau 3)octorin ^orf)ebeIgebo^

ren. ^c^ bin bein etoiger ©c^ulbner, g^cunb unb

Sitener :c.

2.

lu ?^ötbeni,v beu 3. 'M'dv^, 1752.

Viebftcr ^^rounb unb '-i^ruber!

"Sein Äd)reiben ift mir fauni ]o angenebm geU)c=

fen, alö bie föntfdnilbigung beines ^tillfdiUjeigen^. ^d)

banfe @ott mit bir, ber bid) in beinem Briefe fegnet,

15 er tüirb bir aud) i^töfte berleifien. Sßenn ein junger

(So&n ber .spi)giea, ber neben feiner Siffenfdiaft febr

biet 9?eb(ictifeit befitst, beul ,'jU :Iage, unb an einem

Ort, oI§ mein Iiebe§ ^luilerlanb ift, emi^or fommt, haS-

toill inel jagen. @ott erbalte bidi in beinem je^igen

20 öouf beiner ©adieu, idi Ipill gerne aufrieben fein,

trenn bu aud) nur ^inei Beilen fdireibeft. ^d) bebaure

niditö, al» bafj id) fo entfernt üon bir bin. 3ln maine

33eförberung henft fein ä'Jenfd), unb id) faum felbft.

„2)ie Cv^elebrfamfeit (fagt jener) ift ein S)ing, baS^ bie

•-^5 „Seutc unempfinblidi mad)et." 3)iefe§ trifft audi bei

unferm $errn 3tattbalter ein. ^di benfe ^umeiten in=

beffen auf zhva^ anbcre§, unb meil idi glaube, baf;;

idi fd)merlidi ,yi einem rubigen, eigenen Stanb fommen
toerbe, fo tüerbe id) mir aud) ein befonber ©Qftem cnt=

30 iperfen. 3öer 'i)iev in 2)re§ben gebenft an feinem
©lüde ?yU arbeiten, iiuifi, too nidit Italien, bodi iDenig=

ften§ ^ranfreid) gefcben baben: präfu^^umirt, baf] er

plaubern fann, unb ein ^lir bcit. S^a§ anbere bilft
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nttf)t§. 5)te übrigen, tüeld)e f)ter @eIeB)rtc l^etfeen,

fennen iiitfit» alö 2:ttel unb ^nbei-e ber 5?ü(i)er unb

ba§ ift aud) E)iei* für einen @eIeF)rten genug, ^d) f)Q6e

olfo feinen i>(ppetit, 33efQnntid)Qft mit I)iefigen foge-

nannten ©elel^rten au mQd}en: aufeer ba'f^ id) bann unb s

iPQnn bie beiben 5öi5IiotE)efen in Bresben befud)e. ^in=

gegen bin id) unter bie Wcikv geraten, unb biefeS

unter 2ente, bie aud) fagen fönnen: Romam adii.

©in einziger fold^er iö^aler i[t mir lieber a\§> 10 2:itel=

vStu^er. ^d) bctbe bie Erlaubnis erl^ölten, bie fönig» lo

lidie Sd}ilbereiengaleric, fo oft id) loill, ju frequen-

tieren. ^IVit l'tnfang beS [^riifilingS loerbe gelrife @tun=

ben 3um Betdmen für inid) au§ie^en. ®ie l^iefiöcu

.«QarneüalSluftbarfeiten finb febr präd)tig gelüefen. —
15

od) bin nnenblid) frob, ha^ bu cinigermafsen ^u

beiner .'öe^ablnng fommft. Oiott Uieif5, id) hc^be oft

hatan gebad)t unb mid) ^erbarmt. &oü Dcrgelte bir

bcine 33rubertreue. ^d) armer a)cenfd)! id) l)ahe mcber

^-^efreunbete nocb ^fnberroanbte mebr: aber @ott er« 20

Inerfet mir ^^-rennbc in ber 9?ot. 2)a§ tu er fünftig

mieberum an beinen iVinbern. S)u bift mein ältefter

Jvreunb, unb beine <vreunbfd)aft ift fo reblid) allezeit

gcloefen al» bctn .'per,^; id) merfe biel anbere e^reunb=

fd)afteu, iDorauf id) CiQhauei, finb betrüglid) erfunben. 20

^ilJeine geborfamftc (Jmjjfeblung an beine geliebte

©begottin, ber ©ott tnel ä>ergnügen gebe, lüie aud)

au beine -"perren 53rüber.

^d) erfterbe mit einiger ©rfennt(id)feit bein x.

":>(ad)fdir. 30

(^ieb bir feine 5U?übe mit einer );){ed)nung. 3ii.oäu

folf bax:? .<paft bn nid)i mebr 'i^ertraucn? (?§ luiber^

f^iräd)e fid): ein ;\reunb, ber mir fo biet @üte er=

iDtefen, follte und) in .^leinigfeiten bintergeben?— — — — — — — — 35
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Tiöti)^n^, ben 30. ^an. 1753.

\.Hebfter greunb unb Vorüber!

^d) toiü äu @olt I}offen, bafe bu btd) iiebft beiiier

5 \^'i)v JDertgejd}Q^ten grau Stebften unb ffetnen Sa=
mtlie bei allem eilüünfd^teu SSof)Iieiii befinbeft. ^cf)

bin, ©Ott fiob, gefunb unb bergnügt.

©nblid) ift eä mit meiner )}feife in frembe 2an^

ber 3U ©tanbe gefommen. ^d) babe einen 2Beg burd)

10 einen großen ä)Hni[ter gefunben unb Se. Wlaj. £)aben

mir gnäbigft accorbiert, auf föniglid)e S^often eine

9kife in frembe Sänber unb borneF)m(id) und) 3.öälfd)=

lanb 3u tun. !5d) glaube nid)t, ha'^ etma? fönne ba^

^mifdjen fommen alv eine§ großen ^JJannes Xob. ^d)
i''' toerbe mid) fo einridjten, bafj id) bor bem bof)en 3rüE)=

ling enttoeber nad) ä^enebig, ober imd) 33oIogna

fomme, unb alfo toerbe id) etma um bie Wlxih be»

Wcix^ bon l^ier aufbredien.

2)ie Ä?aubtablid)t oet)et auf !'}iom, tuo id] mid]

20 menigftenS ein ^a^r auff)nlten inerbe unb ,^mar mit

3}erfid]erung meiner ©eluijfensfreiEieit.

ätJeine ^aubtrecommenbation§fd]retben trerbeii an

b^n darbinal §f ( b a n i unb Garbinal ^ a f f i o n e i,

Pro'Bibliolhecario Bibl. Vaticanae, gerid]tet merben.

s, S)er feiste ift einer bon ben ge(et)rteften Sfiännern unb
berfud]te[ten Staatsleuten unb beft^et felbft eine

33ibliotf)et bie an ^^ribatbibliotfiefen in Italien nidjt

ibreög(eid)en l^at. ^d] b3Ünid)ete nidit§ mebr, al§ bid)

nod] 3u füffen; altein Seit unb Umftänbe ertauben e§

öoni^t.

2)a6 S^ei meiner äöiinid]e t)abe id] ,^mar — unb
burd] mid] felbft — Irie bei meiner 33eränberung f)ier=

^er gefdieöen, erreid]t; allein id] tperbe mit fd]lüerem

.^per^en reifen, ^d) fann nid]t leugnen, ba'i^ man biet»

•iö leidit eine getoiffe 2lbfid]t mit mir in 9tom äu erreidjen
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gebenfet: id) öerlaije inid) aber auf bie a^erfid)erung

unb auf meine ^senfiou.

Wian pflegt jouft inegemein über 3Sien unb üon

bo, IDO bie orbinäreu ^^often auff^ören, mit ber Grtra-

po\t äu Qei)en, rt}eld)e§ eine S)epenfe ift, bon t)ier au§ 5

nad) 9tom, auf 100 Sucaten. ßs ift mir freigefteüet;

id) merbe aber über ^(ugsburg unb bon ha mit beu

ai^etturini gelten. Wo man nidit gefd)nellet iriirb. Ultan

bebiuget ^yradit unb S^oft in eins.

:^d) glaube, baf5 id) ,^u einer Steife nad) ^iiNüljd)» 10

lanb in alleröanb 5lb|id)ten fo gut aU ein 3}tenfd)

üürbereitet bin: unb i)offe, loenn id) gefunb bleibe,

luie id) es i,30 bin, baüon nadi aller 'i'Jöglid)fcit ,vi

profitieren.

^d) muB nun freilid) mie auf cft>ig 9lbfd)ieb mi)--

uen. ®enn bie Sllpen finb nid)t Ieid)t überftiegen. ^sd)

fud)e fein öliid in Siom ,^u mad)en, ba§> meif5 öott ber

^.nilmäd)tige! unb id) mürbe nid)tö über ha^ i^ergnügen

f)oben, loenn id) meine greunbe im S^aterlanbe nad) 20

meinen äi>allfat)rten im iKvoI)Iftanbe mieber feigen

fönnte. 9tn ÜJad)rid)t oon meinen Umftönben merbe

id) e^i nid)t ermangeln laffen. iUJeine ^kiefe mcrbcn

mit 3ad)cn ber ^^huiciatur bis Xresben geben fünncn

unb id) merbe biefelbeii bicr biird) gute ^yreunbe lueiter -2-,

bejorgen laffen.

(^ott malte über bir mit (^^nabc unb 3cgen; er

förbere ba^ 'ii^erf beiner .<?anbe; er madic bid) ftarf,

,^u t)elfen b^n .flranfen unb (i-lenben. Xu marft mein

Jvreunb, ber befte <yreunb auf (frben: ba^j mirft bu i»

bleiben, mie id). Xas uergelte bir öott. Xu baft mir
liiel yiebe er^^eiget, id) babe nid)t ol^ne 9tüE)rung bavQu
gebenfen fönnen. 9(uf SBieberbergeltung fann idi nidit

gebenfen. ^fein .'öer,^ lüirb mid] an bem enttcgeniten

Crte meiner iserpf(id]tung erinnern. — 'isielleid)t fann -.v^

id) nod) einmal Dor meiner ^Ibreife fd)reiben. Zsd) cr-

marte ein paar feilen Hon bir unb erfterbe k.
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4.

^^tötl^eniä, ben 29. ä)?är3 1753.

l'ieber ^reunb uub a3ruber!

^cf) l)ätte auf beiu edireiben an mlcf), öoüer Sieb

"> unb maf)rf)after ^reue, el)er geantJ-öortet, iDenn iürf)t

eine Steife nad) i'ot^bam baäli)ifd)en gefommen lx)äre,

bie mir 3 ^Ii.sod)en ^eit iDeggenonimen. Sd) rufte mid)

nunmebro ju meiner naf)en Slbreife, lüeld)e, fo Öült

Irin, ben 2)ien5tag bor Cfteru feftgeftellet ift. 2}ie

10 ^^eiertage merbe id) in Gifenad), bei meinem gnäbigen

unb gütigen ^crrn ,^ubringen, ber mir allererft bei

biefer ä^eräuberung, bie iijm nid)t gelegen fällt, iiber

alle§ fd)ä^bar geltiorben. ^c^ reife fo ix»eit um, al§

©ifenad) oon l^ier ift, b. i. ganger 36 ä^eilen. ^ein

15 greunb J)at feinen greunb lieber, at§ mein ^err mid)

gehabt bat. i5eine a3egriffe bon mir finb gröfser, als

es tval)v ift. etiles mein 33e3eigen, alle meine 5(rbeit

mar, oF)ngead)tet aller meiner lüenigen ^ef)utfamfeit,

moJ)I getan. 3Die ^yreibeit, U^cldie id) f)ier genoffen,

•M finbe id) an feinem anberiT Crte mieber. !ii*^enn id)

and) ipenig gearbeitet bätte, fo glaubte ber Öraf bodi

einmal, baf3 id) unaufFjörlid) für ifin arbeite. Urteile

barauö Oon meiner 3itfriebenf)eit unb imn meinem
©lüde.

25 ^d) babc oielcä gefoftet: aber über bie i^ncd)t=

fdiaft in 3eebaufen ift nidits gegangen. Xiefc muffte

mir b^n Ä^eg nad) Sadifen ,')eigen. ^d) fd)rieb in t)a(=

ber S)ef^jeration an einen grof^en ^errn, ben id) fo

tüenig, al? er mid), fannte. ®er ^^(nfang mar mtrblut»

^ fauer, unb id) f:)abe in ben erften S'Jtonaten alle grauen

.s?aare befommen, bie id] nod) \)abe. ßnbtid) ging mir

ein ^id)t auf. 9?ad) meiner Siürffunft am ber WItmarf
mad)ete id) mid) befannter, unb fanb gegenmärtigen

*^eg. ^d) bitte nid)t§ bon @ott al§ ©efunbl^eit. ^d)
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Uerbe jcfien, une id) bir aus &ton! 9cQd)rid]t jd)i*eibe.

©Ott ücroelte bir beine Sreunbfdiaft. 3[)?tt niciueii

;^iid)ern, Wenn bii if)ncn eine Stelle ciiiräiuneii

lüiüft, Jiiad)e Riax> bit luillft, luenn ic^ [terbc ober nid)!

iDteberfoinme. •'

©mpfef)le niid) allen guten greunben, bie id) ;ieu=

lid) nanif)aft nnb nid)t naml)Qft nemad)t. Unter biefel=

ben netiört and) ber ^^^aftor Sl ii f) 5 e in VI n s- 1 ^ e e r n.

S^ie 3eit i[t mir ,^u tur^, an jeben bejonbcre .yi fd)rei= i"

ben. 2)er grau ® f t r i n ^<pod)ebcIöeboren unb
beinen rt)erte[ten .sperren 33riibern unb i^ertuanbten

empfef)Ie mid) tief)oriani[t. .*oöre nid)t auf, mein

^rennb ^u fein. '-ilMc tjern Oiitt' id) bid) nod) tjcjeben!

i'ebe moli)I, teurer ^reunb unb ernte bie [vriidite ein ].-,

ton beinern ^^leifs unb Ok|d)irflid)feit. .^d) er[lerbe 2c.

2)re?ben, ben 3. v^mii 1755.

Siebfter greunb unb '-i^ruber!

^d) erinnere mid) lebr mobl unb id)nme mid), bafs 20

id) fnft in brittl)(ilb v^nI)^ell nid)t neid)rieben habe;

id) bin mir ober, fo äu reben, beinnf)e felbft abc\e--

ftorben gemefen, oertiett in einer Slrt äu ftubieren,

unb id) mor beinafje entid)Ioffen, mo nidit mir lelbft,

bod) Jiienioftens Vlnbern unbefannt ^u merben. 'jjccine 20

meilanb angemelbcte l'lieife nadi ^tnlien muHto na--

türlid) sn Oerid)iebenen Urteilen (^)eleiienf)eit tiegoben

f)nben, unb ba biefelbe (^uriirfe ging, ober bielmcbr,

meil [ie nid)t nad) meinem ©utiDurf cingerid)tet

Uiurbe, Don mir abgelehnt mar, fo mollte id) eine ho

uieitlänftige (Srtiärung bariiber oermeiben. U'ieinc

Xien[te finb bem .s^errn Girafen Oon "i^ ii n a n oiel

,^1 gefällig gelnefen, al£> ba\] er nid)t mit Tvreube fid)
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iiüii neuem mit mir fe^eii joUen. ßthja ein ^a^x f)er=

imd) fingen [icl) anerl)ant) 5eforgli(i)e 2tnfd)einungeu

an in meinem ^ör^^er ^u äuisern, nnb id} fing an t»on

neuem einen äi^eg gu fudien, anä ber ©infornfeit unb
"> wo möglirf) in foIct)e Umftänbe ^u fommen, bir mir

C^elegenöeit öerjdiaffen fönnten, eine Steife 5U tun,

um menigften» nid)t ueftänbig angetieftet gu fein, ^d]

fonb foId)e nid)t fü Ieid]t als üortier, unb felbft mit

ireniger 23efjerung; unterbeffen gab idi ©einer (Sj=

1*' sellenäe babon 3Zadirid)t nnb quittierte üergangenen

Wlid)a^iiä meine 2)ienfte. ^d) naijm auf bem @ute
Daljlen, 6 9JJei(en üon lyxev, Don meinem .Sjerrn unb
Don meinem ^ e r e n b 5 üieüeidjt auf emig Stbfd)ieb

unb begab mic^ nad) S)re§ben, mo ic^ siemlid) rutjig

15 unb üergnügt gelebt f)abe. ^tad) üerfloffenen Oftern

mar meine Stbreife angefe^t, unb id) mürbe, fobalb

mir ber 3:ermin gefegt morben märe, üon allem ))lady-

rid)t gegeben i)aben. Xznn id) l^atte mir allezeit 14

^age Seit nad) bem angefe^ten S^ermin auSgebeten.

20 Unterbeffen üermirrte id) meine 'Sad^en mit SSorfa^

burd) ein 3d)reiben nad) dlom, unb ha id) öorl^er \di),

mie bie 5(ntmort ausfallen mürbe, ober bielme^r, bau
gar feine 5[ntmort erfolgen mürbe, mie gef(^el)en, mo-
non ein ^eil meiner S^teife abE)ing, fo mürbe meine

25 Steife, mie id} münfd)te, üerfd)o6en. '^d} arbeitete un=

terbeffen gegenmärtige (2d)rift, bie ic^ ü6erftt)ide,

allein gan^ anbers au§>, al§ fie ijo erfd)ienen. ä/ktne

5fbfic^t mar nid)t, fie unter meinem Dramen bruden
3U laffen, unb alfo fiatte ic^ mit großer greil^eit ge--

30 fcfirieben, unb fner, mo alle§ ber ^affion be§ Königs
gegen bie 93?alerei nad)äffet, gemiffen Seutd)en, bie

brillieren mollen, ^iemlid) baar öorgelegt, moran fie

mürben gu nagen geljabt l)ahen. ^d) burfte aber bie=

fe§ nii^t tun, ol^ne fie üorfier einer ^^erfon, bie über
35 mid) 3u bifponieren f)at, boraulegen. ®ie ®d)rift ge=

fiel, unb man münfd)te fie fobalb aU möglid) gebrudt
3U feigen, ^di Wie biefe erflörung als feinen 2?efelöl

SBindelmann. 3
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QUäufeFien; unb es luar fein auberer 2Beg, al^ ouf

meine Soften, ältein a3eutel je^te mir ijetpijie Cl^cen-

gen, unb icf) icorf jeJ)r öiel iDeg unb mufete aud) be=

bäc^tlid)er üerfaliren. 3i)Jeine 5j[I)nci)t toar, nid)t äu

fd)rei5en, 1dq§ fdjon gefd)rieben ift; ferner etwaä su 5

mad}en, (ha id) fo lauoe gekartet, unb qUc§ geiejen,

Joa» nn ba§> Sidit getreten i[t, in allen 3prad)en über

bie beiben ^lünjte,) hü§, einem Original ül)ulid) iDer=

ben möd)te; unb britten§, nid)t§ 5U |(^reiben, als iDO»

burd) bie Slünfte öerbreitet loerben möd)ien. ßiner lu

meiner be[ten greunbe, meld}er bie ihtpfcr gc^eidinet

unb mit 8d)eibemaii"er geii^et f)at, beförberte biefe

8Qd^c fe^r. Sie 3d)rift foUte ba^ Unerwartete nid)t

öerlieren, unb id) [)atte eine Sifpenfation bon, allen

^enfurpn nötig. S)iefe nmfete Don bem ^^^remier» !-

minister, ^errn (trafen non 33 r ü l) \, felbft geiud)et

iP'JTben. 6-§ tat e§> jemanb für mid). SDiejer .^evv er=

flörte fid), ba\i er midi felir luübl feune, mie er mir

felbft bor ein :paar ^al^ren in 9Jötl)eni3 mit einer

@loge merfcn loffen. (Sr liefe mir S)ifpenjation er= 20

teilen, unb mir ^ugleid) miffen, id) feilte meine ®d)rift

(Seiner yjJ a j e ft ä t felbft bcbi^ieren.

2)ie @d)rift lüar gu gering unb man nn^fste bar=

über be§ Stönigs. erflärung felbft J)aben. (S^ mar
meinem ^^atron bavan gelegen, mid) gu probugieren, 25

unb id) mar unbefümmert unb liefe iF)n alles mad)en.

©r I)at e§ bem ilönige borgetragen, ber einige 'Jlady-

rid)t borljer bon mir l^atte, unb id) erljielt bie gnä=

bige (Srflärung, bafe e§ if)m lieb fein mürbe. Wlan

fanb aber für gut, ba'^j id) nid)t über 50 ©seniplare 30

bruden laffen follte. (Sine grofee SDame mirb anfan=

gen, bie @d)rift in'ö ^talienifd)e 5U überfetjeu. (Sie

ift (Seiner 3}iaieftät unb bem föniglid)en ^aufe über-

reid)t. ®ie Dteife nad) t^rauftabt aber, gum ßmpfang
be§ türfifd)en 33ütfd)after§ I)ot mid) of)nc 92ad)rid)t ;«)

gelaffen über ben 53eifall bei <^ofe. ®em SDJinifter

f)obe id) fie felbft überreid)et. 2)ieienigen, meld)e ben
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fiteftgen ©efc^marf feiiuen, toiffen, mit h)elc^er gret=

l^eit icf) in bem legten S3ogen bem ^öuig jelbft bte

3BaJ)rf)eit gejagt. Sie Zxop^'dzn ouf ein
^agböauS gef)en ouf ba§> px'ddjtxQe @d)Iofe ^ u =

5 b e r t § & u r g, )x^^ld}^§> er gebauet, unb berjc^iebene

anbete Stellen finb eine Seffion für uniDÜrbige

2eute, benen man bie 5(ufi'id}t über bie gröfete ©alerie

in ber SBelt unb über bie 3tntifen anöertraut i)at.

^c^ arbeite 130 an einer @d)rift, irorin xä) biefe meine

10 (Schrift jelbft angreife, um biefen Seuten beifjenbc

3Ba£)r^citen ^n fagen unb mir greunbe gu gleicher

3eit 3u mad)en. Xk 3toeifel foUen auf's ^öd^fte ge*

trieben ioerben, unb ber SDrud foll öon jemanb an--

ber§ beforgt toerben. ^n einer folgenben @d)rift aber,

li U)eld)e id) 3U gleidjer 3eit entlrerfen tuerbe, foü alleS

beantmortet luerben. ^d) iDerbe @r. SPMjeftät biefe§

SDeffein borfier fümnmni^ieren laffen, bamit id) fidler

gel^e, unb miber üeuk, bergleid^en ber 33aron bon

§ eine de ift, ^roteftion finbe. ä)?ein greunb! id)

20 martere bid) mit meinen ©rillen, ^d) fd)reibe gerne

furg, lüie meine (Sd)rift geiget; allein e§ ift äu lange,

ba^ id) mit bir nid)t gerebet f)abe. SSon ber @d)rift

iDirb mein ganjeS @d)idfal abt)ängen, unb id) Ijabe

gute L^poffnung, man lr)erbe mid) fud)en, J)ier su ge=

25 braud)en unb midj nid)t in ber &?ömer .'gänbe geraten

laffen. Sie Steife nad) Italien fann inbeffen aüegeit

gefd)ef)en, immer mit me^r Hoffnung auf meine
fünftigen Umftänbe, bie in ber Xat ijo noc^ jtf)i-

p]^iIofo:pl5ifd) augfeben.

30 künftig ein 9}cet)rere5 2c.

8»
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dlom, ben 1. ^unt 1756.

2:;euerfter greunb unb Vorüber!

^ä) glaube, bu iDirft mein ©(^reiben qu§ SIuö»=

bürg erF)Qlten I)aben. ^uö diom I)Qbe id) nid^t el)er s

al§ mit einem guten greunbe, lDeld)er nac^ Söerlin

gegangen ift, fd^reiben fönnen. ^d) ^in ben 19. i/lo«

üember, nad^ einer yieife bon 9 äßod)en gefunb unb
bergnügt in dlom anfommen, unb mein gute§ ©lud
f)at mid) gu einem 2eutfd)en gefüf)rt, ^errn 6t)eoa= u»

lier ä)? e n g », erfler Hofmaler be§ ^önigä in ^^^oIen,

meldjer 3U Derid)iebenenmalen t)iel)er gegangen ift,

unb öiifamnien 11 ^jOljre in dlom lebet, ^d) effe bei

il^m, Ji>enn id) ^u\t t)obe, meld)e§ in dlom, Wo man
in bzn gemötinlid^en SpetieOäufern feljr jd^Ied)t be- 10

bient mirb, ein großer S3orteiI ift, benn bergleidien

^rurüfiung ift Iierälid) fd)Ied}t, unb bie fremben ^$en=

fionärJ- muffen entmeber il^re ^üd^e felbft beforgen,

meld)e§ foftbar ift, ober fie muffen lernen fäuijc^

efjen. ^c^ l^abe bor einigen otogen eine Steife nad) -jo

Srafiati, ä)(arino, ^iübano unb @en5ano getan, Crie,

mo bie Statur aUe it)re ®d)äfee unb ©d)önt)eiten ber=

fdnuenberifd) ouSgeftreuet l^at, unb mo bie :präditig=

ften Suft^äufer bcr alten Stömer maren. ®iefe Orte

ftnb fleine ©tobte, unb man fann nur allein in 05

^rofcnti ?tad)tquartier befommen, unb biefe§ fd)Ied)t

genug. Wlan mufe ©eröietten unb ein 93efted älteffer

mit fid) füEiren, menn man of)ne ©fei effen min. ';J)er

Sßein ift aber I)errlid) unb mo&Ifeil. Sobalb man bie

beutjd)c 9teinlid)feit berleugncn lernet, fobalb fängt 30

diom an ju gefallen, unb id) finbe nidit§, ba§> mit dlom
fönnte berglid)en merben, fonberlic^. Wenn man, mie
id), niemanb l^ier üon grofeen ^errn nötig ^at. 3)er

^arbinal 3f r d) t n t unb ©obernatore bon
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9^om iDtü mein groBer greunb fetn, alletn tcf) ge[)e fo

feiten äit \^m, ol» e§ mir möglicf) t[t. llnterbeffcn i[t

e§ notinenbig einen ^rote'ftor ju Binben unb bie'e§

mufe er in M\\ä]t be§ .<pofe§ fein. ^'c£) bin nad) 8icm

5 gegangen, nur 3U fefien; finbe aber, 9iom ift mit iei=

neu ®ä)'ä^en tvebev hen 9?ömern, norf) ben 3ru§Iän=

bern befnnnt; biejes medfet mic^ bon neuem gu fdirei=

ben. ^rf) f)obe einen ^^lan ju üerfrf)iebenen ©rf)riften

gemadit, fonberlict) ^u einem großen Sßerfe bon bem
io(i5efd)mad ber griec£}ifd)en ^iinftler. 3"

meiner ^trbeit ift mir ber antritt jur 33ibIiotbef be§

^arbinal§ ^^ o f f i o n e i, Bibliothecar. Apostolic. un^

enblicf) fiorteilbaft. 5(nberlDärt§ finb olle 93ücf)er üer=

fdiloffen, unb man mufs fic^ eine§ nac^ bem anbern

15 forbern, ipeldie? id) nid)t geirofmt bin. S)ie ^öaticana

ift arm an gebrndten 93üd}ern, unb iWanuffri^te, bte

nod) ntd)t ebieret finb, befommt niemanb 5U fe^en.

p,n ^nbQ biefe§ ä)ionat§ gebenfc id) mit meinem
greunbe nad) 'Gimpel ju gelten, tro er bte föniglidie

2(1 gamtlie malen inirb, unb tüir iDerben un§ ben gan»

äen ©ommer bafelbft aufbalten. künftigen ©ommer
toerbe id), fo @ott miK, in ^yloren,^ .zubringen, ^'n

anbern (Jtäbten bon Italien ift für mid] nid)t§ ^u

tun. SSenebig ift ein Crt, ber mir nid)t gefollen bat.

25 ^d) gebenfe in i)?eapel ntebr oI§ femanb bon ^InSläu'

bern Oielegenbeit jn baben, bie berfulanifdien ©diä^e
5U feben, benn ber .^önig bat eine ©alerie bon (?5ta=

tuen, m lneld)en niemanb al§ er felbft ben @d)liiffel

t)ai; folglid) toerbe id) eine löngft gertiünfd]te, bonftän=
30 biqe unb mabre 33efd)reibung bon aflem geben fönnen.

^d) inobne auf bem ebemaligen 93^ o n t e ^ i n c i o ,

ber in älteren Reiten Collis hortulornm bief5, unb i,^o

alla Trinitä de' Monti, bon einem reid)en unb bväd)ti»

gen .^lofter fran,^öfifdier ©remiten bon St. ^aolo,
35 genennet niirb. 5lu§ meinem Sintmer fann id) gan,^

JTiom überfeben. 5fuf biefem 53erge unb unter bem-
felben auf bem H^Ua^e bon ©l^anien mobnen bie mcf)r-
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[len gremben. Stiele ßnglänber tterjel^i'en tfir ©elb

i)ter, unb einige öon if)nen gef)en niemals ft)ieber nod)

ifirem S^aterlonbe fjurüd. vsdl fönnte öielc 33ügen an-

füUen, Wmin id^ alle§ fcEjreiben iDoIIte, \vci§> bir nnge-

nefim fein irürbe; aber irf) ipeife nicf)t, iüo id^ juerft .->

anfangen foH; i(f) iDerbe e§ bir fünftig gebrudft

geben. 9Jteine 3 ©cliriften loirft bu burdi .<?errn

Ö f e r au§ ®re§ben erfiaüen liaben. ^di t)ahe ihn Hon

f)ier ou§ baran erinnert. Od) ^abe fie felbft nod) nid)t

gefeiten, of)nerac^tet fie fd)on im gebruar abgebrudt lo

geloefen. Sie fran^öfifdie Übcrfe^ung ift im Journal

^'tranirer in ^:)]ari§ im U^ionat Jänner eingeriidt nnb

und) berfelbcn mirb i^o eine italicnifdic Überfeünng

gebrudt. 2)er neue 2^vnc! ifl audi nad) i^ari§ abge-

gangen, ^d) n,ninfd)ete, bafj hn bie 'i^erfönen fennteft, i5

beren GEiarafter id) in hcn beiben legten gemad)t,

nebft ben Urfadjen, ioarum id) i£)nen t)iele§ ange-

bicf)tet. 2^er erfie in ber ,^U)eiten (Sd)rift ift .*perr

Üfterreid), ©alericinflieftor; ber ameite ift .'pof«

rat 9Hd)ter, Slntiquar bes siurprin^en; ber britte i»

ift ^^nft^eftorabjunft ber 5(nlifengalerie. 2)er irtiifter

im 2^empel be§ ^^riebenS ift iniebernm .<perr ö ft e r=

r e i d). '^ev 9f n a i; a g o r a § in ber britten Sd)rift

ift ^err ^aron Don .<? e i n e d e n, £;beranffcl)er aller

föniglic^en Valerien. ®a§ (3tüd non 1.' a r e f f o ifl 25

in S)re§ben aemcfen, unb bem ^önig nebft anbern

Stiirfen fäuflid) angeboten. Wlan naf)m bie fd)Icd-,tcn

Stiirfe, nnb ba^ befle ging mieber nad) Js^ranfreid),

iDeil e§ niemanb fanntc. ^\d) babe mir Hiel Pfeinbe

gcmad)t: allein man mufs r^eigen, baf"> nod) ?i>ar)rbeit •'^o

in ber SS>eIt ift, unb bajs aud) ein öiebling be§ crften

33Hnifter§ unb anbere ^^erfonen, bie burd) il^n ii)t

&li\d gemad)t r)aben, nidit fdircden fönnen. 55?a§ id)

genief3e, fann mir and) ber !Ocinifter fclbft nid)t net)»

men, unb id) bin üerfid)ert, er Inerbe immer eine gute 30

^.Weinung, of)nerad)tet meiner (Salqrc, bebalten, nnb
mein ©lud ftef)t nunmel^ro unb fonberlic^ nad) einigem
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Sfufentfialt in dlom, in meinen .<pänben; benn irf)

'i)ahe cielernt mit jet)r Icenig üergnügt gu fein, nnb

mein Hnterfialt fommt nnmittetbnr Qn§ ben .^önben

Seiner 3Jtajeftnt. ^c^ erfterbe :c.

5 i1? Q (^ f if) r. 2)iefer 53rief id] mit §errn .*0 a i:
=

per, einem jungen ^J^oter, ber ftd) einige ^ofire f)ier

nnfgeF)nIten Fiat, abgegangen.

7.

giorens, ben 10. Dft. 1758.

,n 's^iebfter ^vi'ewnb unb SBruber!

^di bin 3U 5[nfange beS @eptember§ bon Otom

nad) glorenä gegangen, um haS^ toai^rbaftig föniglic^e

Wluieum be§ .*perrn Sharon nun @ t o f d), meldier im

65. ^af)ie geftorben i[t, burd),^uferien, ebe es mirb Der=

15 fauft Iperbcn; id) tooFine bei beffen ein.^igem ©rben

im ^aufe, meldier ein ®eutfd)er i[t, unb ba er mit

feinen ^fnüerluanbten in 33erlin ^Briefe icei^felt, fo

habe ic^ bir einige 9cact)rittit l^on meinen Itmftänben

geben mollen. ^sd) bin gefunb unb gefunber, al§ id)

20 in £'eutfd)Ianb geluefen bin, frei unb üergnügt, uub
id) Eann fagen, id) liahe in Italien erft angefangen

,yi leben, ^m borigen ?>friif)Iing 'i)ahe id^ mid) an 3

•Wonat in 9?eapel aufgelbalten, bon bem ."^urprin.^en

an bie .Königin empfolilen, unb f)ah^ eine ^iemlidie

25 Steife burd) ba§: .«tionigreid) 9?eapel gemadit. SOteinc

(Selber, bie mir aii^' be» ütönigS eigner .sjanb ^uforn»

men, fallen rid)tig, unb für mein 3llter ift geforgt:

benn e§ toortet in S)re§ben eine fel^r anfer)nlid)e

©teile ouf miif). JJd) l^abe in Sloreng eine 33 e f d) r e t=

sobung ber gefd)nittenen ©beige ft eine
be§ ^errn SBaron bon ©tofdi, im gron5Öft=

fc^en gefdirieben, unternommen, treidle in ^oHanb
mirb gebrudt toerben. 3u gleicher 3eit lege id) bie
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le^te $Qnb an eine @ e j c^ i d) t e b e r ^ u n ft (b. t.

ber S3iIbE)Queret unb ä^ialerei) be§ SUtertumä, h)elcl)e

3U 3(n[Qng be§ foloenbeu ^a^res in ^^.'eipBtg mit Dcr=

fcf)iebenen Hupfern \vixb unter bie *iH-effe foiunien.

9?ad) biefer oeenbiotcn IHrbeit rüerbc id) narf) IJtoni ju- "^

rücEgef)en, unb mid) äu einer slueiten ^Keifc nad) 9^eapel

unb enblid) oud) nod) (:i5ried)enlanb bereit madien.

3?orf)er aber inirb in ))iüni eine @d)rift in italicntjt'jer

@prnd)e unter bein Xitel : 53 e t r a d) t u n g e n über
b i e <i^ u n ft b e r alten 3i g t) p t e r u n b '!^ e r f e r lo

eridicincn. Wlcim beutfclje Sd^rift Irirb ettoa 2 9l(pt)a^

beie in Ouarto betragen.

^c^ l^abe bi^Ijer be§ .«iTarbinals 31 r d) i n t o ''^iblio^

tJief in 9?om unter -Stäuben gebabt unb in bem "i^alall

ber ß^ancelleria geloofint, o^ne G5efd)enfe ober fonft iö

etft)a§ bon bemfelben \n nefimen. iSv i[t an einem
(2d)lagfluffe geftorben feit meinem STufentbalt in ?flO'

renj; ber .^arbinal 5[ I e
i ) a n b r o 5t I b a n t aber,

ba§> ^aupt non allen 5(Itertumenerftänbigen, t}at mir
au§i eigener 33emegung eine 2i^o[)nung in feinem 20

^^alafte unb eine H-^enfion angetragen, me(d)eä idi an=

genommen bobe. 2)a§ SSegeigen fo großer S^arbinäle

gegen Qente fon einiger 3(d)tung folltc billig in ber

Ä^elt bekannter gemadit merben, um andi in S)cutfd)'

lanb ben aufgcbtafenen, bununen "i^faffen, bie nur if)r 2.-,

2)orf unb ^\illc ge|et)en, ,^um ^eifpict ,yt bienen. ^d)

effe in dlom menig :~,u .<püufe, fonbern allc'^eit bei

einem ober bem anbern Harbinal. 2;ie meFireften finb

2ente, bie bie ^-[i>c(t gefcben baben, nnb miffen, ba%
ber (Stol', feine mnbre iHditung erlredt. Ter ,<i}arbinal 30

51 1 b a n i umarmt mid), fo oft idi ,\u ifini fomme, unb
biefc§ au§ majorer 9^eigung; mit bem .<iiarbinal

^ a f f i n e i, einem fröblid^en 05rei§ bon 78 ^aliren,

bin id) luftig bei ber 3:afel, faf)re mit ir)m aus, unö
er bringt midi iebcgmal in ^erfon nad) ^aufe. ^d) 35

gebe mit ibm auf fein Vuftfd)Iof5 bei ^- r a f c a t i, unb
mir effen in ^^^anloffeln unb in ber ^.Wü^e, unb menn
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id) e§ mnd)e, tote er e§ f)al)en iüiÜ, aucf) im ^embe.

@§ fd)eint unglaiibltd), aber e§ tft 23af)rE)eit, lDa§ tdi

fd^retbe.

®a tdi nadi 9iüm fam, \anb fid) mein ^öriper nad)

5 einer fo lanaen yteife oIeid)fQm Derjüngt. ^d) madite

SrennbfdiQft mit .^errn Wi e n g §, bem größten Walev,

hex feit 20Ü ^af)ren in ber 35>elt getpeienjft; id) lebte

mit bemjelben, unb fe^te alle 2)iät bei ^eite unb id)

fonb mid) nid)t übel babei; allein ber ©dilaf fef)Ite

10 nod). ©nblid) fanb id) eine gerubige ^öobnnng in ber

(Saitcelleria, unb id) fing nad) fielen :v5«'^i^en üon

(2d)loflo[igfeit on, einen rnbigen od)rüf jn fd)med'en.

^d) trinfe triber bie öeluobnbeit ber ,^taliener ben

ftärfften äöein or)ne äi'affer, nnb <',u 9?eapel t)ahe id)

35 ben ftarfen Siöein ijagrima ebne JRegcI unb aitafe ge-

trunfen, ebne mir 9?ad)teil .yi.'jU^ieben. ^n Storenj

{-)ahe id) altes, toagi ^w einem bergnügten iJeben gebort,

bis auf einen ^-reunb, ben id) in ^lom gelaffen bobe.

^d) bcibe bie fd)önfte $8ibItotbef, ein äliiinjfabinet, ein

'•^0 DJhtfeum bon geid)nittenGn 'Steinen, meld)e§ auf 10,000

©ufaten gefd)ä^et mirb u. f. m. unter Rauben. SSir

effen unb trinfen auf bentjd), unb e§ feblt niemalc^

an ortiger 2:ifc^gefeÜid)aft. llberbaupt @ott unb mein

gute§ ©lud bot gelnollt unb mir eingegeben, mein

25 ^i^aterlanb äu berlaffen, bie "il^artei ^u nebmen, meldie

ic^ ergriffen Ijabe, nnb id) i]ahe e§ ber gried)i|dien

(Bpvad)e ju banfen, baf] id) in dlom, obne mid) öffent--

lid) gezeigt gu bciben, in ?[d)tung unb unter bie

erften ©elebrten bafelbft ge5äblet bin. SJieine 2Ser=

30 änberung t)ernrfad)te, baf;; mir biete Übte§ münfd)ten,

unb OJott b<-it e§ bejfer gemad)t, al§ id) e§ boffen, ja

al§ idi nur münfd)en fonnte. ^cb fann mid) ent=

fd)Iie^en in ^)?om äu teben unb gu fterben; benn id)

bin gemife, trenn id) ©ruft beäeige, bafs e§ mir nid^t

35 febten fann: atiein bie S)anfbarfeit unb meine ®d)ul=

bigfeit nebft ber mir bezeigten @nabe be§ ^urprinjen

ber|)ftic^tet mid), meinem 33aterlanbe, inetc^eä mir
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©ac^ien gelDorben ift, niii^Itrf) 311 tuerben. UnterbeHen

liahe \d) meine borliabcnbe c[Vo\]e JReife gemelbet unb

ertüarte boriibcr bie (Irlaubn!§. So niel bon meinen

Umftänben. Scelbe [ie meinen c\n^ ganzer Seele ge-

liebten ^yrennben nnb 3iHif]Itätern, ,<c>errn 9t a f^ b q tf)
•''

nnb ^^errn Jy n I fe. ^d) triinfdie, bai3 fie gefunb nnb

ol^ne .f^iimmer leben unb mir gebogen geblieben finb.

S)a§ i^fnbenfen foldier inabren aiJenfcfien Inirb beüänbig

bei mir leben, idi fei and) tvo \d] fei, in hia§ für Um-
ftänben. G§ hat mirf) biefer Tagen ein iDirfitiger älJonn '^^

bcr berrnl^utifdien 03emeinbe, $err ®r. 6 fs Q r t qu§

3ittQu, in meinem ^auk m j^Iorcn^i befudit: er tarn

ans ?ranliten, nnb Inar im 58egriff g^lnefen, mit einem

getoiffen Sr. .s5 a f c r an§ 05otba, nadi .*oabiffinien sn

geben, ©iefer hat bie 9kifc angetreten, nermutlid} in is

Sadien nnb 3tbfid)ten ber ßemeinbc. d [3 o r t ift

üon bicr nad) Bfom unb 9JeapeI gegangen, unb idi habe

ihn an bem letzten £rt an meinen gröfUen ^^reunb,

hen faiferlidien ?l?inifter, .<oerrn (trafen lion Pf i r =

m i a n , einen bcr Uiürbigfien 9[)?enfd)enlfinbcr auf ber "-^

Seit, cm|?fobIen. odi aehe in einer ©tunbe nad^

Siborno unb muf^ alfo fdilief^en. ©rufte alle meine
anbern Jvreunbe unb ^efannten, in§befonbere unfern

teuren ^^aftor ,<(> ii b .^ e in 9fu§tbeern; idi gebcnfe tiiel=

moI§ an bie teuren Seelen unb rtäge mein ©Turf '->5

gegen ha§' ibrige ah. BuTetst nmdie id) meine ©mtifeb«
lunn an bie ?^rau S)oftorin unb erfterbe in tnabrer

9?eignng unb ^rcnnbfdiaft 3c.

?fj a di f di r. ar^rfft bn midi mit einer ^fntinort be=

ebren, fo fdiidc biefelbe bIo§ in einem Umfditage unter ;w

folgenber ^tbreffe nad) 33erlin: A ^[r. Philippe Muzel,
.Tutre de la Ville de Berlin.



lY. ^mciUtn^.

1.

Bresben, in ber äß altfierifd)eu ^anbluncj,
5 hzn 27. Wdv;^ 1752.

Stebfter greunb!

'^ä) Qebad]te, bir ellüQ§ nirf)t iDiffen 511 lajfen, tretl

ic^ beforge, bu müd]te[t anfangen, mir 5U niüralifieren

;

allein iif) fann e§ bir nid^t öerbergen. ^d) ^ahe eine

10 9ffeife narf) ^otSbam getan, X? a m |.i r e d) t e n ju be»

jucken, ber mir burd) fein unaufE)örUd)e§ @d)rei6en

feine dhilje gelaffen ^at. ß:§ finb mir brei 3Sod)en

treniger ein 3^og, barauf gegangen, ^d] f)abe S3of)(=

lüfte genoffen, bie id) nid)t lieber geniefeen merbe;

L5 i(^ fiabe §( 1 1^ e n unb (2 1? a r t a in ^ t § b a m ge-

feiten, nnb bin mit einer anbetnngSüoEen SSereJ)rung

gegen ben göttlid)en äi?onard)en erfüllet, ^on ben er=

ftaunlidien 3i^erfen, bie id) bort gefef)en habe nnb üon
benen bu nid)t§ treifet, Irin xä} münblid) melir beri(^=

20 ten. ^d) l^abe au5 biefer 9ieife, bie mir äiemlic^ foftbar

gemefen, bennod) einigen 9^u^en gebogen unb ber ift

biefer: vd) bin entfc^Ioffen, mid) auf einen gemiffen

gufe in Bbm ju fe^en. ,^sdi I}abe nad) ber S^^ndfunft be§

^ofe§ Qu§> ^^olen ben ^errn S^untium nur ein ein=

25 gigeSmal gefprodien. ®a e§ auf ba§> @ef)alt !om, er»

Härte er fid) fefir unbeutlid). ©r gab t>or, er müfete
feine gan,3e römifdie (Sorrefponbence, bie burd) bie
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polnifd^e Steife in Unorbnung geraten, naci)fef)en, um
[tücfipeije au§> b^n 33riefen 3ufamnien3ufurf)en, tüogu

[tdf) ber ^orbinal erboten. ®a§ Wax mir gleid) an-

fong§ bebenflid). Unterbeffen fonnte icf) mit niemanb

babon freunbldiaftlid) fpredien. 5

S)en nergangeuen Dienstag bin id) über 'föitten^

berg in S)re§ben äurüd angelangt; Fiente merbe id}

äum ^ater dl audj gel)en, unb \^m meine $ßeforgun=

gen eröffnen. dJlan möd)te fonft gebenfcn, id) fäf)C e§

allein al§ ein ©lud an, ^stauen ju fcfien. ©§ fönnte ^^

fein, baf3 ber (Sarbinal fid) nidit bie ?Jciibe näbme, mic^

5U erploriercn, unb glaubte ettva. id) mitfste aüererft

bort bie Jfutine lernen, ef)e man midi gebrauchen fönnte

unb mag berglei($cn ^h^eifel mebr finb; bie, menn fie

aud) ungegriinbet lunren, i^o nid^t fdiaben, menn id) i3

nur bel)utfam genug gebe niib e§ bicr n!d)t üerberbe.

.•pente al§ ben 27. (al§ beute bor ad)t 5^agen bin

id) mieberum ^urüdgefommen) IE)abe id) biefe§ allc§

bem ^ater borgetragen. Sen 9^untium ^ahe id) nod)

ntd)t f^red)en fönnen: id) gebe aber naä) 9.lcittage ^u 20

il^m. ©ein 'eefretör aber bat mir 5mei ^^riefe bon

(Seiner (Jminencc gezeigt, bie inid) betreffen. v.n bem
legten ftef)t: „bofe er fid) munbere, irarum id) nid)t

fomme; er ermarte mid) mit großem SSerlangen". ®r
fteHet bem .*perrn 9hmtiu§ nod)maI§ bor: „baf^ id) 25

allein in beffen .^änbe ^^rofef3 tun follte."

Tle'xm 5Bebenfen an ben .<perrn 'i|?ater maren:

1) Wie e§ merben mürbe, loenn ber darbinal balb

berfterben foIIte, meldieS aud) gefd)eben fönnte, menn
id) nod) auf ber 9teife märe. Sfntmort: „35erlaffen :w

(Sic fid^ auf un§, mir merben @ie nid)t berlaffen."

2) Stiegen be§ (Salarii. ^fntmort: „darüber
bat fid) ©eine ©minence nid)t crfläret, allein (Sie fön=

mn berfid)ert fein, ba^ 3ie bonnet placieret merben."
— Ser $err .^arbinal berlangt ben .<f?ataIogum ber 3.5

gräflid)en SSibltotfief in bem legten ^Briefe.
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Wein ^rofefe h)irb in ad)t ober bieraelin ZaQ^n

-t>or [icf) gei)en. äöeil ^err granfe nad) ßetpäig

reifen mufe auf Drbre be§ §errn, unb in üieräel^n

S^agen returnieren mib, \o ntufe id) lange n^arten.

5 Steine Slbreife üon I)ier ift ben S)ien§tag üor £)fteru

feftgeftellt. ^c^ umarme unb füffe bid), treuer greunb

!

unb bin 2C.

2.

Sreöben, b^n 8. S)eä. 1752.

10 ^iebfter greunb unb trüber!

2)ein angenef)nieö ^c^reiben f)at mid] fet)r beftür^t

geniad)et. ^d) fdjreibe bes^alben fogleic^ auf ber (steEe

in 3)re2.ben, ba id) eben bein 5d)reiben erf)alten l^abe.

yJceine (Bad'}^ ift nid^t iDeiter gefommen, al§ n)ie fie

15 Dor ber ^itbreife be§ ^ofes tt)ar; au^er bafe id) aus

©robno, Uom 24. £ftüber, an eben bem %aQ^ ba ber

i)icid)§tag äerriffen Sorben, öon bem ^errn ^^ater

dx a u d) ein (Schreiben erE)alten, barin er mir berid)tet,

„baf3 nac^ ^Briefen aus 9i'om bie ^aä)^ fo gut al§ ge=

20 lüifj fei", ober mit feinen eignen äßorten, fo üiel id)

mic^ entfinne; „ut negotium confectum dici possit."

3)a§ l^eifet fo oiel gefagt: id) foEte nur nic^t unge=

bulbig merben; n)eld)eg be§ ^errn 9^untiu§ (Sorge ift,

mie er mir üielmalg. ^u berfteben gegeben. Sßie fönnte

25 ic^ alfo barnad) bie geringften 9JJefure§ nefimen, ober

gar baüon reben. fö'§ fann no(^ biet baätüifc^en fom=

men, iüenn fonbertid) bie @onbitione§ nid)t anneJ)m=

lid) finb.

S)u fannft I)autement fagen, bafe ber $err, ber

30 fid) dorgefd)Iagen, fd)Iec^t berid)tet fei. Söeil e§ aber

bod^ beifeen toürbe, bie 3acbe müfete einigen ©runb
baben, fo fonnft hu ja nur fogen, ha's man bergleic^en

fd)Iiefeen möd^tc au§ einigen Slbreffen, bie id) mir ge=
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moctjet, um einen fi(^ien antritt jur föniglid)en ©alerie

äu befonimen. Man müBte barau« fügleid) eine ungc*

grünbete Folgerung gebogen l)aben. ^d} l)abe biejelbe,

|o tüte l'te irgenb ein föniglidtier Hofmaler l)at unb

noä) befjer, ha mir erlaubt ift, allezeit äur gel)eimen 5

3:üre I)inQuf3ufommen, in beS ^njpeftorS luarmem

^Qbinet gu fi^en, bei loelcfiem id) t)erfd)iebentlic£) ge=

geffen unb 3U 2:ij(^e fommen fonn, Ujonn ic^ tüill.

^d) freue mid), bofe id) t)ieUeid)t ba ©lud hah^n fönnte,

bid) unb ben ^errn ©rafen f)crum5ufüf)ren: ic^ 10

f e I b [t, unb fein g r e m b e r. Sud)e if)m eine iTennt»

ni§ bon ^ünjtlern beizubringen; id) iDill bir bogu

fd)iden, Ipqs bu nötig 'i)a\t, bamit er unb bn baüon

profitieren fönneft. ^d) bin mit ben größten 2)klcrn,

foroof)! Italienern aB 2;eutfd)en, befannt; man ber« 15

fid)ert, ba'Q bieje ©olerie i[)re^g[eid)en nid)t l^abe unb

biefeä au§ beigebrad)ten ©rünben. 2u fönnteft aud)

fagen, id^ l^ütte ben §errn ^^aftor diaudj auf ber

©alerte unb bei bem .t'errn ^nfpeftor 9H e b e I , h)o=

f)tn er fommt, meil fie bistier in einem ^aufe logiert, -a)

fennen lernen unb fei ein paarmal ju i^m gegangen;

iDobei bu feinen Gt)arafter mad)en fannft, fo ainmble

als bu iDiEft. @r ift e§ ipert; benn biefe 33efanntfd)aft

fann mid) bei bem ^errn nid)t prdjubiäieren, ift aud)

feine ?5ioIge unter ©elefirten barau§ ä" 3iel)en. ^at 25

bod) IDh'. © r u m m e r t !i^efanntfd)aft mit ber ^öni=

gin ^eid)tDater. (Ss mirb aud) moI)I nötig fein, biefe

2lbreffe bei bem ^errn ^45ater nid^t gu öerfd^toeigen,

toeil bielleii^t ber .»perr, ber fid^ gemelbet, öon meinen
S(bfid)ten tonnte ??ad)rid)t eingebogen l)ahen, fo getieim 30

ic^ e§ aud) l^alte unb um meine 23eränberung bem
^errn Oirafen glaublid) ju nmd)en, biefes äugleid)

entbedt.

©direibe fogleid) äurüd; aber erfunbige bod^, lt)er

ber ä)Zenfd) ift. S)er .ferr fagt e§ bieneid)t felbften. — 35

ä^Zeine 33efanntfd)aft ift auf3er älialern unb Tupfer-
fted)ern noc^ fel)r flein in 2)re§ben, unb ic^ bermute,
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bofe e§ ein 9?efQnnter fein müfje. ©er Stbenb über^

eilet mid). (schreibe mir ja, loer eö ift. Sebe lüo£)I unb

Dergnügt. ^d) erfterbe 2c.

5 9^öif)eui5, beu 6. ^au. 1753.

©inniger greunb unb trüber!

^Jäenmls ift mir ein a3riet faurer ol5 biefer ge=

icorben. ^d) befürd)te enblid), nod) fo üielfdltigem

Änbercaten, beinen oorn unb Ungnabe, teuerfter aller

10 greunbe!

S)u l)a]t mir geraten, al§ ein greunb, aB ein

ä^atcr feinem ^inbe raten fann. 2)eine ©rünbe, bie

bir ein ^erj boll 3ürtUd)feit, üoU ipafirer Streue bif=

iiert, f)ahQn mid) met)r, al§ mir felbft lieb tüar, über=

15 äeuget, ba)^ meine ä>eränberung fet)r beforglid) fei.

©Ott ift mein B^uße, loie fel^r mic^ bie ©rinne«

rung, meinet ^errn ©nabe auf immer gu üerfdiersen,

martert.

Erinnere bid) aber i^o, mein 33ruber, baß bu e§

20 an feiner S^orftellung gefparet, mid) in @eet)aufen gu

bel^aften; e» mar faft nid)t meniger gelDagt, aB naü)

dlom 3u gelten, ^d) mar mir felbft nic^t unbefannt;

id) mufete, id) ^atte nid)t§, \va§ großen Ferren gefallen

fönnte; sola virtute armatus ^ing ii^ juüerfic^tlid)

25 au§ meinem äsaterlanbe. ©ott liefe mid) ©nabe öor

ben 5(ugen meine§ §errn finben.

^dj gebe micf) gern einer ^iebe gur SSeränberung

fd)ulb, bie bu mir nur gar 3U oft in aUen beinen

Briefen bormirfft. Nulluni magnum Ingenium — unb

30 ba§i ift nur gu mal)r. (Illud magnum praefiscini dixe-

rim, nee mihi arrogem!) Tlan mufe bie gemeine 33af)n

berlaffen, fid^ gu erfieben. S)ie SBeifen be§ 2(Itertum§

burd)3ogen un^äfilige Sauber, 2Biffenfd)aften äu fud)en.
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yjiein ®cf)Q^! bu ipetfet, ba^ irf) allen ^:^\ai[n§> ah-

oefagt unb bnfe id) allein ^TI>aI)rI)ett unb Sßifienfd)aft

gefud)et. ®u ipeifet, mie jauer e§ mir geloorben : burd)

9J?QngeI unb 3(rmut, burd) Ü)tii()e unb 9iot l)Qbe id)

mir muffen 'i8ai)n madien. iVQft in oEem bin id) mein 5

eigener S-iif)rer gemefen. Sie IMebe 3U ben 5Bifjen--

fd)nften i[t e5, unb bie allein, meiere mid) bewegen

fönnen, bcm mir getanen ^Xnfd)Iag öel^ör ju geben.

@§ i[t mein Unglücf, baf3 id) nid)t an einem grofeen

Ort geboren bin, mo id) ©r3iel)ung unb ©elegenfieit 10

fiaben fönnen, meiner Steigung .^u folgen unb midi

3U formieren.

S)iefe§ letste feljlt mir, nebft ber j^ertigfeit, mid)

in ein paar frembcn 2prad)en gut an§(yibrüden.

^ann e§ ober ofme Umgang mit ä)ienfd)en unb aufeer 15

ber gran-d monde erbalten merben?

®u mürbeft ba]u nid)t .^tom juerft mäf)len unb
id) üieHeidit aud) nid)t, menn id) meinem J riebe mi--

berftef)en fönnte.

©Ott unb bie 9?otur I)aben lüollen einen ä)Z a I e r, 20

einen g r f] e n ä'Jaler au^ mir madien: unb beiben

,')Um 3:rot3 foUie id^ ein Pfarrer merben. 5cunme£)r ift

^^farrer unb ü'Jaler an mir Derborben. 5tIIein mein
ganäe§ .^er^ l)änget an ber i^enntni§ ber 9J?alerei unb
Sntertümer, bie id) burd) fertigere 3eicf)ii»iiöen grünb« 25

lid)cr madien nmfj. .*^ätte id) nod) baz^ ^-encr ober

öielmebr bie a'cuntcrfeit, bie idi burd) ein beftiges

3tubieren öerloren^ id) mürbe meiter in ber Äunft
ge£)en. 9Junme{)rü habe id) nid)t§ üor mir, morinnen
id) mid) l^erüortun tonnte, al§ bie gried)ifd)e ^>?itera= 30

tur. ^d) finbe feinen Crt al^ ^){om gefdnrftcr, biefelbe

meiter unb menu e§ fein fönnte, auf's .*ööd)fte ,^u

treiben.

ßjö ift bei allem biefem nid)t auf iöciuirfung

eines fd)einbaren größeren @lücf§ angefef)en. 35

^d) mollte nad) ein paar :o^af)rcn meiner i^ilgrini'

fd)aft mit unenblid)em 5l>ergnügen meine ijige (Bta-
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tion mieberum antreten, ^d) Würbe mid) alsbann in

gelrijfen isor^ügen, bie ict) erlanget (benn man niufe

ficti bod) bnrd) etlraä, haS: in bie Stugen fällt, ergeben)

beruhigen unb, Inas jonft ben gemeinen 3Saf)n ber

> ::Ü(Cnfcf)enfinber beunrnt)iget, mfra me Jialten.

^ie (Snabe be^ .*oerrn mirb bei mir ein etoigeS

3?enfmal bleiben.

2)u fann[t bir aber mobi einbilben, baß ber %n-

trag be§ *i|]ater5 9t a u (^ nict)t sine conditione sine

10 qua non geid)ef)en. 5Da§ ift ber miditigfte ^unft.

e u f e b i e unb bie Tl u f e n finb f)ier fef)r [trei=

tig bei mir: aber bie ^^^artei ber legten ift ftärfer.

2)ie S?ernunft, bie ba§ öegcnteil in foId)em ^ciüe ^ii'^

füllte, tritt berfelben bei. Sie ift bei mir ber Wd-
J5 nung, man fönne ciu§> Siebe ,]u ben 3Biffenfd)aften

über etlidie t^eatrali|d)e Oniufeleien binfe^en; ber

iriafire ©ottesbienfi fei allentt)alben nur bei menigcn

9(u»ertDä5Üen in allen ,Vlird)eu ^u iud)en.

^d) tv'ili f)ier bie ^Stimme ber l^ernunft unter=

'iobredien; ic^ toiU I)ernad) fagen, h)a5 ic^ felbft gebenfe.

2)u mirft mid), glaube id), Woljl üerftetien: idi

l^abe nid)t ha^ ^er^, beutlidier ,^1 reben, o^ne beinen

Unmiüen 3u erregen.

.§aft bu ba§> .*perä, es leiner (S-ißellen,^ nor^utra»

25 gen, fo mufe e§ alle§ gerabe^u gefdie^en.

^d] münfdite bir bie Wl i n e r t) a in ber öeftalt

bes ?Jc e n t r 5, 3U ber bu mie X e I e m a di beim

.^omer lagen fönnteft: „U^ientor! mie bringe idi

e§ on? mie rebe id) i^n an'i"

30 Sage it)m, lüa& id) bir gefd)rieben fiabe. S)ie

2i>aF)r]Öeit foll Teben, mie er [ie and) on^iören mödite.

v»di gtaube, ba\] id) mcber 05ott, nod) ?,ltenfdien

betrügen 3u motien fdieinen fönnte, id) mag mid) ge=

gen bie condilicnem sine qua non Herl^alten rt)ie id)

35 \V\U.

^d) banbte mit bem ^ater di a u d) al§ mit einem

el£)rlid)en ?Jtann, ber mein 23efte§ ^u fud)en norgibt:

äSindelmann. 4
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„idi iDÜrbe tüd)ttger ber )bMt ^u bienen, folglid)

Dollfommeuer; al§ ein (ii)x\it, ein D o 1 1 f o in in e n e r

ef)ri[t."

äüofiltaten muffen lüaI)rl3Qtt reelle (S-nb^luede

äum ©runbe l^ahen: idi ginube, ha]^ id) bered)tigt bin,

biefe» äsorlioben mit mir nad) meinen 33egriffen unb

©elDiffen ju beuten, unb fo bei mir unb nid)t§ anbe=

re§ an3unef)men. 9(n ^füd)ten, bie tcetter aU bie

i^ernunft gef)en, f)Qlte id) uidit gebunben ,^u fein.

SÜfo glaube id) nid)t, ben "initcr burd) meine re- id

servationes mentales 3U betrügen; id) fann biefelben

burd) ber ^efuiten eigene >3ef)ren l^on biefem "i^unft,

meld)e befannt finb, berteibigen.

©Ott aber t a n n fein il)c e n f d) b e t r ii =

gen: mir fd)Iöffen beim bon öott auf un$ unb )Ded)= 15

felmeife.

S)er tvinger bes ?lümäd)tigcn, bie erfte Spur fei=

ne§ älUrfens in uns, ba§> emige Wefe^ unb ber allge=

meine dluf ift unfer vsnftintt: bemfelben mufst bu unb

\ä), aller 3iUberfe^Iid)feit oI)ngead)tet, folgen. S)iefeä 20

ift bie offene ^a(}n bor un§>. Stuf berfetben I)at uns

ber (Sd)öpfer bie 3>ernunft ?,ur tviiljrerin gegeben;

rt)ir iDÜrben, mie '!|> f) a e 1 1) n, Sügel unb 33aljn

ol^ne biefclbe berlieren.

^fliditen, lueldie au§ biefem ^srin^ipio fliefjen, 20

bereinigen alle !iOJenfd)en in eine ^amilic ,^ufam=

men. <^ierin beftanb bis auf iPt f e n ö e f e ^ unb
^^ r p E) e t e n. 3)ie folgenbcn göttlid)en Offenbarung

gen erfialten i()re ÜbeiVjeugung nid)t burd) ben toten

23udiftaben, fonbern burd) göttrid)e 3Hir)rungen, bie 30

id), mie bicicn OHänbigcn fleid)eben, biüig aud) an

mir in ftiller 5(nbetung ermarte.

S)a l)aft bu mein mieberF)oIte§ ÖIauben§=
befenntni§.

Tlan fann nid)i leugnen, baf5 gemiffc anbcrc £b= hö

Iiegent)eiten, moburd) fid) y.)tenfd)en in biete .Raufen
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fonbern, iS^euci)(er äu madjeu \at)iQ ]mb, ne quid gra-

vius dicam.

^d} t)abe red)tid)affcn unb feit meinen afabenii-

jcfien .^sü^ren, iüie bn ineif]!, unfträflidi (mcnjd)lidi

5 au reben) gelDanbelt. ^d) bin treu (jeiDejen of)ne 5lb=

fid)ten; id) t)Qbe gearbeitet obne 3d)ein einer ©efäl-

ligfeit; Sott ^at mir 2^b^n unb @ebeit)en gegeben.

^d) 'i)ab^ mein ©etoiffcn rein gebalten; tnie joUte

id) es Derteöen, luenn mid) lemanb, Der midj beför»

10 bern tüiü, nötiget, if)m unb feinen ölaubensgenoffen

in Singen, bie in göttlid)er €ffenbarung nid)t ge=

grünbet finb, aber bie aud] felbige nid)t uniftoßen,

bei5upflid)ten? ^d] glaube, id) irürbe ^h^n fo lüenig

fünbigen, als es ein ^^^rofeffor au ii>ittenberg 5U tun

15 glaubet, ber bie Formulam Concordiae unterfd)rcibet,

ol^ne fie gelefen 3u bciben, ober öerfpridjt, barauf

[terben gu toollen. d-r tut es, ^rofeffor ju n^erben

unb tröftet fid) mit feiner ^Ifeferlmtion. SJteine 33e-

lüegungsgriinbe finb nüd) ebler unb uneigennü^iger.

•20 ^jöie müBte mon tun, loenn man ein Siomöbiant ge=

tüorben toäre? eine ^rofeffion, bie man bei ,3une^=

menben ^^aJiren oerbammen irürbe unb biefelbe um's

93rüt nid)t 'oerlaffen fönnte. ^d) müfete gebenfen,

id) f)ätte ober erhielte fo oiel @efd)icf, ein paar ^a!)re

25 eine Iäd)er(id)e ^^<erfon ju fpielen.

(Sliidlid) tuäre id), )X)enn id) fönnte unb bürfte,

mic^, fo n^ie id) gefd)rieben unb Voa^ id) fonft no(^ ge«

benfe, gegen ben i^errn erflären. ^d) glaube, er

liuirbe mid) nac^ fetner SOienfi^enliebe iüenigftenS er=

30 tragen fönnen.

33i5f)ei^ bcibe id) nid)t eigentlid) getoufet, roas es

in dlom toerben toürbe. ?cunmebro ift mir'» eröffnet,

mir tuirb angft unb bange. 9J?ein 3: rieb, j^reunbfd)aft

unb Sanfborfeit finb in mir graufam toiber ein=

35 anber empört. £ft Pertperfe ic^, U)a§ id) Perlanget;

bann Perlange id) ipieber, tüa§ id) Pertüarf. ^d) bin

in großer llnrul)e. Xk @ad)e ift äu toeit gekommen.
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greunb! ben meine 3eele liebt, — bu ficift oefefilet:

idj bin of)ne greunb gelüejeu, bein xd) micE) vertrauen

fönnen. Si*^a§ ift äu tun? Alea jacta est!

Wi}an 't)at mir bie ©teile eine§ 53ibIiotf)e!nrii bei

bem ^orbinal )^ a f f i o n e i angetraoen ; er l)at •

meine griecf)tf(f)e ipanb gefelfien, bie man nor einiger

3eit, id) mufjte nid)t Itto^u, berlanget. @ie I)at if)m ge=

fallen, unb er i^ot bem .'^errn 9?untiu§ gefd)rieben.

ä^eine 9kifege(bcr foll xd) f)ier erbniten. 3.Hm ber

9^eIigion l)at man mit mir, bod) nur meitläuftig, ge- m
f^rodien; id) muf; bcfenncn, id) ^abc feinen ©iber=

ir-itlen merfen laffen.

SDJan gibt mir ben 9Jat, üor bem gi^übling 5u

reifen, luegen bcr terribicn 'i"i>cge in ^l^cUdilanb um
biefe 3eit. ift

i)er .^arbinal "i' a j f i o n e i i[l ein aller .^err;

er ift 3(. 1682 geboren. Sßenn er ftirbt unb e§ gefällt

mir nid)t länger, fo fomme id) IberauS.

®en legten ßntfditufj lueibc id) luid) beincr ?lnt'

mort faffen. ä^ieine 5(rbeit ift mebrenteily geenbigt:2o

id) U)eid)e nid)t üor ber (Snbigung berfelben; id) l)ab^

nad)3utragen, unb id) glaube, ba'^ fic gefallen Jnirb.

©eben aber nuif^ id) bid). SBenn Seine Qfi^^eüen,^

mid) nod) fef)en tonnten unb )t)oUten, fo iDoIJt' id)

ben llmroeg nid)t ad)ten, um mid) menigfteny ad)t -20

Xage nod) mit bir ,yt le^en unb l^ted)nung t)on mci=

ner Beit abäulegen. ^d) toiirbe Don meiner 9(rbeit,

auf ^efebl be§ .'öerrn, beiräd)tlid)e ©tücfe mitbringen.

2)a§ gan,^e Söerf ift ,yi grofs, es ift ein gaii^er 3d)ieb'

farreu Holt. Sie ScriptoreS ber iäd))ifcbcn f^icid)i(f)te ••«•

allein madien etlid)e ad)t5ig 33ogen au§.

9.i?id) öerlanget mebr aU jemaB nad) beiner 9lnt=

toort, meld)e idi mit bebenben .tnodieu erbredien

inerbc. l'ebe toobl ! Tsdi erfterbc :c.
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4.

92öt^ent3, ben 11. ^an. 1753.

^tebfter greuub uiib 33ruber!

.§ier überfdiicfe tdi etlnaS Don meinen ©ebanfen
6 über bie fönigltdie Oalecie. ^c^ ^ahe e§ an beinen

lieben .^errn ©rafen gerichtet, unb auf tf)n einge=

rid)let. ®u Ipirft in einem Briefe, tvddj^n id) in

biefem 9luffa^ befonbers an bid) eingelegt, auf bem
legten 53[att beefelben, mebr baüon finben.

10 ^ie§ nur bieten ^i^rief erft unb beruad) bie ^e=

fdireibung ber ©alerie. 2Benn bn meineft, ha'^ e§

möd)te gut aufgenomuien luerben, |o nimm beinen

3^rief f)erau§, fiegle biefe gejd)riebene oadie trieber

,^u unb iibergieb e§ bem jungen Cierrn ©rafen.

15 S)er l^ater 9^ q u d) Qot mir nad) feiner dtüd--

funft Qugebeutet, ba^ ber S^^arbinol ^offionei
bem .?)errn ?hintiu§, meld)er biefe 2^od)e ertüortet

mirb nu§ ^olen, gefdirieben, ba\^ er mic^ nad) ^om
abfdiirfen foUte, bod) mit bem 33ebing, bafs id) t>or=

AI ber *!]3rofef3 täte, ©r fal^e, bafe id) über biefe§ SSort

flu^ig mürbe, fo gut id^ mid) 5U faffen gebadite, unb
erflärte fidi, ba'^] e§ gan^ in^gebsim unb in bie .S5änbe

be§ 9^untii unb in beffen ^abinet gefcbeben follte.

^di fann beteueren, baJ3 id) niemals mit fo grofeer

25 Unrube al§ bamalC^ an?' ^DreSben gegangen bin.

•Steine 5lbreife foU nod) üor bem gritbling gefd)ef)en,

meil man mir nid)t raten toill, um' biefe 8eit, nod)

meniger im ©ommer, in ';ii!.elfd)lanb ^u reifen.

9^ u n bore unb m e r f e auf meine 9^ e -

soben! ^d) bin ^?^iIIen§ ein 20 9feid)6taler nid)t an,^u=

feben unb über Gifenad) 5U reifen, um mid) mit bir

ein paar 5.l\idien ut leiten unb bem .s^errn t)on mei=

ner 9(rbeit, mntion id) betrdd)tlid)e Stüd'e auf meine
.•Soften mitbringen inill, ?)i-ed)nung ab.ytfegen.
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SSierse^eu ^age bei btr iit Gifcuacf) iDerben mir

nngenef}nier fein aU Dier äi>od)en F)ter.

9^un l^öre: idi tooIÜe ben ^errn ntc^t gerne Inii-

tcrgel^cn, ha er bodi I)tnter bie 3öaf)rlöett fommen
Itiürbe, foKte e§ audi burd) ben 9?unttum felbft ge= •'*

fc^el^en, ben er fennt.

(?§ lüürbc bir aber ein fdiluercr Vortrag fein,

ifini bie Sodie, lüie [ie ift, ^u eröffnen.

^d) bin bal^er auf bie ©ebonfen gefoninien, ibnt

meine a)?einnnn inbireft fclbft ;^n eröffnen, iucil idi
^"

nid)t ginube, ba\] er (Mebnib Iiättc, c§ nlle? ^u boren

ober anf^er feiner Jvatütng fommen möd)te.

^n bem anbern 53riefe Eiabe idi meine 5liJeinung,

luie e§ mir um'§ .<per,^e ift gefd)rieben: iporin aüeS,

and) bie fünftigen 5fbfid)ten, lueif mnn ntdit ineif?
<•''

ipie e§ gelingen mödiie, tunfir finb.

9\^enn idi nnn Horfier be§ ."oerrn ??nnHi HöHine

©rfrörnng neböret, unb tregen bcr ^eftaünng unb
?)?RifenGTber J/Jiditiafeit febc. meTdieS id) bir nmffnnb-

lid) melben liiorbe. nl§bann foTfteft bn bem ,'ocrrn ß5rn= ^^

fen acin?, tneitTnnfig eine (Jröffnnnn bnlmn niadien,

nnb ibm, nm bid) ,ut bebarrnffieren, beincn ^^ricf zei-

gen, bomtt er bie (Bad^e in dhihe unb ^a^fung über'

benfen fönne. ?vd) hohe ifin auf's beutiae 'Totum etU'

aeriditet, nnb bu fönnfefl fagen, baf^ bu benfelben ^^

fdion nm bhlc ."^cit bpfommcn, aber nodi bei bir an^

gcftanben. ibn ,^u eröffnen.

iTberleae alTe STmrte in bemfelben unb h)n§ bu
Wnftöf^iaeS finbeft. ba6 fdirei^c mir. tiefer ^rief=

Iredifel, hieTdier ffarf neben bürfte, foH auf meine ="'

,<*Toften gefdieben. $*e^abTe bn feinen ?<rief. ^§ ift

meine ?adie nnb menn idi b i di nidit bätte. id)

tvuMe nid)t, tote id) mir raten follte. Tili fetner

(Seele fann id) e§ nberleaen.

??d) habe geglaubt, baf^ ber .<oerr fein ® t e r n - 30

r t b b V fei unb baf^ er bir, ba bn in foTdier

Sfbmiffion ftel^ft, fid) einigermafsen becoubrieren
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inöd)te. ^sc^ i)abe nit^t geglaubet, bafe td) iE)m ein Stb-

jcf)eu iriegen meiner SJJeinung tüerben lüürbe.

^c^ F)ätte midi orbentItd)er nod) gefafet, allein er

möd)te e§ merfen, baf3 er aufgefeijt jei, ifim ben 33 rief

5 3u communi^ieren.

.^d) ironte ater aud] gerne, bafe er oHeS, h)a§ id]

gefdirieben, mödite gebeim balten. SDenn, toenn foEte

bem 9tuntio befannt lüerben, ha^ id) feine Sleligion

bätte, mödile man mir in 9?om gar ju gern auf bie

1»^ Ringer feben. ^exmv lüoKte id) gerne, ba'\^ e§ ben

5)?amen bätte, ha% id) auf föniglid)e Soften reifete, ba^

mit e§ einen beffern unb gered)tern @d)ein, biei^ fO'

iDübt al§ in ber ?J?arf, bätte.

@§ tft ber fübnfte ®d)ritt, ben id) in meinem
15 s'efien aetan, unb t(^ tu eine SIeife, bie, fo böllig n^ie

idb, t>ielleid)t feiner ber teuren U)cärfer in ^irei @äcu-

It§ getan.

SBenn icb fo gliidlid) timre, ba'^ e§ alle§ mit be§

.<perrn gnäbigem ©efoHen ober trenigften? 9^ad)ftd)t

20 unb ßonniöens gefd)äbe, id) iDÜrbe fo zeitig reifen,

bafj idi nod) länger fönnte bei bir fein.

®ie ©alerie foUft bu fo oft unb obne geller unb

Pfennig feben al§ bu IniHft nad) meiner Slbreife:

25 ba§i \vxU id) alle§ au§mad)en.. S)en Betritt mm ^ater

tüiH id) bir audi eröffnen, loenn bu fid)er bift.

Überlege alle§ inobl unb fd)reibe mir obne 'än--

ftanb nnb obne beine Soften beine @ebanfen bon

jenem Briefe, tion ber ganzen ®aä)e unb lt)ie bir

30 meine Arbeit gefallen. ®§ finb mebrenteil§ eigene ®r=

fabrungen, bie id) ioobl geprüfet 'i)ahe. @ei bergnügt

unb lebe iDobl. ^d) erfterbe k.
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5.

9Jüir)ent3 u. Sre§beu, ben 29. ^nn. 1753.

^'te&[ter greunb unb ^nibcr!

^ä) tann betnen 33rtef ntrf)t erlünrten; tdf) mufe

bir berirfiten, bafe bie @aclie mmmcfiro iF)re ^iditig= ö

feit fiat. ^d) gelie ,w Seiner ©niincuce, bein t'errn

,<i^arbtnal ^aff tonet, qI§ $^ibItotr)efnriu§; er hat

\id) in meine grterf}tfd)e .*panb nerliebel unb meine

Ötteditfdie SBtffenfdmft, bte tl^m geriifimet tüorben, l^at

mir beiden ?(ditunn crlnorben. Seine ©r.^iellence ber lo

.*oerr 9htnttit§ ticrudiern mir, ba\^ idi iefir (\\\\ ftelien

mürbe. Xk J)kMfefoften befomme idi I)ier.

??unmcf)rü tft e§ 3eit, bnfj hu eS (Seiner (Sr,',el=

lence öortrögft. Wiv tüirb angft unb bange um'§ J^erj,

W^nn idi bornn gcbenfe; bn Uiir[t c§ ungerne tunr^J

idi glaube e§; idi andi.

vsd) tpill e§ ein ober ,^mei vsadre iierfudien, gefiet

mir'§ ntdit nad) Sunfdi, fo bin id) fo gut aU norlier.

9fno briide nur loS. 2)enn trenn idi barf unb foll nadi

(yifenad) fommen, fo muf', idi fd)on t)ou fiier um bte 2(^

^P?itte bc§ ?['?är',eÄ megrcifcn, fo hafi, idi mit bem ^fu^

fang be§ WtirilS, elic ber fiolie f^rüliling red)t eintritt,

in stalten bin.

9^unmef)ro Iiilft fein ^fuffdiub, bie ©adien finb

nun einmal in f^ang gebradit unb muffen currente •'i">

rnta SU ©nbe.

vsd) orbette au§ äffen .«Gräften, meine ^frbeit üöl-

fig ,',u enbcn. ©§ ift ein gan\er 3diiebfarrcn non unb

idi glaube, baf? id) meiner ^flidit ein (Genüge getan

SU haben toerbe fd)einen fönncn. — So mcit in sn

^ötFientv

^di bin l^eutc nad) Bresben gegangen, um einen

©rief non bir ,iu f)oIen, habe aber nidit§ gefunben.

C?? fei unterbeffen tüie e§ molle unb ma§ bu audi
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fdöreibeu nmgft, e§ ift ^u fpät. Alea jacta est. — Unde

nos ratio vocat, vela danda sunt, äßenn ic^ an ben

gnäbtoen ^errrt gebenfe, bon bem i(^ fo fiele ©nobe

genoffen, fo tDivb mir freilid) ongft unb toel^e. ^tllein

5 e§ fei genug l^iermit. !v3C^ fel^ne mirfi, bid) ,^u fefien unb

,^u füffen unb erfterbe 2c.

9^ a (f) f rf) r. ©Qume nirf)t, ^u anttuorten. @ott

toeife G§, tvie ongft mir ift, beinen ^rief m erbrechen.

2Sieneid)t fommt norf) I)eute einer an.

10 95>arte auf ireiter feine 9fefoIution.

6.

9^ötf)eni3 u. ®re§ben, ben 21. gebr. 1753.

(Sinniger unb teuerfter greunb!

?^iemal§ in meinem ?eben ift mir ein öergnügter

ir. <Bd}veiben al§> bci§ ficutige Don bir eingelaufen, ^di

bin ganä aufeer mir. 3Wein .<oerr trirb mir burc^ feine

©rflärung gröfier, (\\B er mir gemefen; unb bie liebe

erleud)tete ©räfin — @ott gebe if)r biet Segen unb

i3eben! ®a§ üätte id) nid}t gebad)t, baf^, mon fo frei

20 unb fo bernünftig benfen mürbe, ^enfe hu an midi,

idi fiaÜe mein SBort: einen fo gnäbigen $errn laffe

id) nidit. ©tanb unb ^hve ift nid)t§ bei mir: S^fube unb

f^reiüeit finb bie gröfUen ©üter. @o meit bin id) meifc

gemorben, baf^ id) fie m fdiäfeen meif;. 3)er anäbige

i.-, .<perr! id^ tüollte feine fvuf^ftabfen füffen. 5?reife @ott

mit mir, liebfter ?^reunb ! ®ott frifte bem $errn Seben

unb -Tage! id) mill ibm bienen mit S3eib unb Sieben.

05ott, ber mid) bi'üfet unb erforfd)Pt, toeif^, bafe idi

i'd)reibe, mie idi gebenfe. 92ur muf3 id) al§bann nie=

30 mnnb Untertan fein, mie id) bi§]^er geJDefen.

'^i§ber aber f)ah^ id) ben ^elj nod) nid}t aetoenbet.

5fIIeiu e§ ift conditio sine qua non. ©eine ©rgeHence

ber .*oerr 9^untiu§ f)aben mir ,^u berfte^jen gegeben,

baf3 e§ oeine ©mincnce nid^t allein berlanglen, (ber=
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nnttltcT) ait§ a)iij'3trauen luegen bei* D^etfenelber, ba^u

er [td) bürf) ntd]t l^at nerftel^en lüoEen, inte iimn mir

\\m\] marfien iPoUen ; beuu ber .'oerr 9cuntiu§ jaoit nu§=

brücfücfi, ha^ er uub ber $err ^ater 9^ a u rf) bafür

ftünbeu unb e§ mir gäben;) fonbern ha^ e§ mir aud^

nü^Iidi fein Ipürbe, (öott Jt)eif5, toie iüenifl midi ber

9?n^en riifirctn JDenn idi in feine .<oänbc 'it?rofef, täte;

Irenn etJüan Seine ©minencc unb Seine ."peilinfcit

(lod^e nur nid)t!) mit 5^obe abqingen, fo Ipürbc barauf

6ei ber SSerönberunn im römifdien @tuF)I feFir gefefien w

unb e§ iDÜrbe mein ^lild barauf beruften.

od) glaube, er iüill bie Gbre baben, einen ^rofc«

I^ten <^u madieni 5ß)enn id) mid) nidit irre, benfet er

fo Vernünftig, Inie id). (5r bat eine fdiönc Waitrcffe,

bie id) fenne.
''"'

SWoraen nebe irfi nadi ^ret^ben nnb merbc meinen

legten Gntfdilufe eröffnen.

^di araube, ba^> id) um bie 9l?itte be§ atonal?

Sl^är"^ tum bier iDerbe abneften fönnen. ?<'d) tnerbe nidil

h)ieber fdireiben; id) fomme unlierbofft. T»ie Beit in
'•^"

(Jifenadi. bie nur febr fur,^ hierbcn Inirb, tnirb mir

bie bernniiatefte in n'eincm 9cben fein, ^di merbe bidi

gar nidit ou§ ben .*oänben Taffen.

nberaib ben 5fuffati tum ber öaTerie, inenn e§

bir neföTTt; idi fic\hQ nidit bie Seit, ben «^inciten ^fb-
-•"'

fdinitt bitinitun.

^tfi babe nunmebro meine ?)?eife bcncn in 'StenbaT

urtb Sjobaiifen befannt nemadiet unb hahe an beinen

S3ruber be^onberS aefd)rieben. ??(f) asW tior, id) reife

auf föninTrdie ."»T'oi'teu unb meine ?VnftrufHon ginne •"^'

babin, micb hieninftcns ein aau'ie? ?^abr in ^om auf'

.utbnT+cn. 5?ieTTeidit bleibt ibncn meine 5!^eränberung

gebeim. ITnb bieTc§ muf^.t bn audi in (Jifenad) t)or=

geben, bamit mid) Wv. 5^erfent!)ien etlna nid)t

Verraten fann. 05ott Vergelte bir'§: bu baft mir au§ *'

einer grof;en 91ot aebolfen. "©ie ruÜig Inerbe id) nun=

melf)ro, rna§ nod^ übrig ift, VoHsieften.
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'alle 5(ugenbltcfe i'te^c icf) auf imb lefc betnen

'i^rief uiib füffe tf)n.

Sebe tPof)f, mein teurer 3?ruber! ^d) füff^ ^W)
^'> unb erfterbe 2c.

i)Jad[if(f)r. ))Jth t[t etucjefalleu, ba^' ber .^err

It^ater 9f n u dfi bem ilöuio auf bte U'Jeffe unb nad)

.<Oubect§burg folgen mufe unb atfo, inenn idi 3eit 06"

nug geiDänne, bidi 5u fefien in 2)a!^Ien, bei meiner
'" ^h'ofeffion nid)t fönnte gegenluärtig fein, ^sd) babe if)n

itberrofdjet unb id) befiirditc, bafs er fid) befinnen

icirb unb mir bie "i)]rüfefiton, ebe idi fie burd) eine

Steife ebilieren fann, antragen möd)tc. ^d) foll tfin

morgen al§ bcn 23. (idi hahe hen 33rief 2 ^age ft)äter

15 batiert, als id) if)n gefd]rieben) f|.ired)en, er Ipill fidi

erfunbigen laffen, tvann ''S e 1 1 i 5U reifen gebenfet.

2Benn ifim einfällt, baJ3 er nidit bier fein h)irb, fo

bin id) ge^lDungen, alle§ ein.yigetien, ebe id) e§ con»

benable für midi finbe. S;ie Ivenigen ©tunben finb

20 fe'ör becifib für mid), unb id) fann feinen fd)riftlidien

9^ot bon bem .•oerrn erbalteu. ^d) merfe, id) bin nid)t

3U ^ntriguen gemad)t. 2Bie glüdlid) ift ber, ber alle-

zeit ben geraben 2öeg gelten fann!

^d) fönnte .^inar borgeben, idi bättc bie ^oft fd)on

25 be^al^It unb müfjte alfo hen ©onnabenb nottrenbig

abge!)en. 5fffein id) "ijahe bem ^ater gefagt, bafe id)

treqen fd)Ied)ter (Situation meiner ^inance§ mit ber

beimlid)en ^oft gelten müfetc, (tvk id) and) tun mufe,)

um ,',u feben, ob er mir ein "^räfent jur JTJeife machen

PO b^irb. Sfllein man fönnte mir and) antlüorten: id)

mü^te bo3 be?iolf|Ite ^^oftgelb im @tid)e laffen, ober

man fönnte fid) gar erfunbigen auf ber ^oft, ob e§

aud) an bem fei. ^s'd) loerbe mit ein bnar Sßorien in

Sreäben fiin^ufügen, toie id) mid) f)erau§ gelnidelt

35 unb rt)ie id) ben ©ou^ ebitieret. Sßenn e§ ol^ne Steifen

gefc^ef)en fönnte, tocire e§ mir fel^r lieb. —
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^äo f)öre irf), baß ber 9?untTU5 meine dW\\e contre=

monbiert. 2er ^^^aiev dl auä) i[t aufrieben, ba% e§

foll aufteilen, 5t§ id) ben Gerrit geft^rodfien l^abe. ^rf)

jagte t^m: irf) iann n\d)t lügen; irf) mufe e§ fogen,

iDenn er mirf) fragt. Slllein ber 9?untiu§ glaubt, ic^ ^

furf)e 3eit 311 geiüinuen. 2)ie gau^e Sarf)e loäre gan,^

onbers gegangen, Jnenn mir einmal feit ber 3eit

flotten reben fönnen. Alea jacta est!

?.>?it Srf)nfterbinte gefrfirieben! — ^rfi füffe birf)

taufenbmal. 10

7.

9^i3tE)eni3, ben 13. ^f^n-il 1753.

i^reunb über alle f^reunbe!

SBie f}ahe irf) e§ um birf) Herbient? lt)ie foII irf) e§

bir vergelten? ^reunb! irf) boffe birf) norf) t)ier ,',u 16

feigen, ^a, mein jyreunb! in 2)af)Ien fioffe irf) birf),

ja beine «v ü ^^ e yt füjfen unb mirf) 5U meine§ .?ierrn

fifüfeen ,w tt)erfen. Si^arum fiaft hu mir bie bermeint-

lirfie Reit eurer 5f6reife ans Gifcnarfi nirfit nefrf)rieben?

^srf) bore Don ber ^ a 1 1) i n , baf? c§ auf ben 21. ajZai 20

feftgcfefet ift.

^rf) fann birfi nirfit feben, göttlirf)er ?freunb! menn
ibr nirf)t narf) ©arfifen fommt. über 9rug§bura fann

irf) nirfit reiicM, e§ ift feine ©etegenbeit bafelbft bi§

im ©eiitcmber. 2.-)

^rf) muf^ über X^xaci unb 3öien (]Qhen unb auf
bie 9?nrf)rirfit Hon eurer 5fbreife babc irfi 5fuffrfiub ge-

beten, fo febr ber Mnrbinal aurfi auf meine ^(breifc

bringet.

OiöttIirf)er ^^reunb ! irf) mufj birf) ff rerfien ; irfi mufj ^"

bie ^nie be§ gnäbigen .'oerrn umarmen, ©r muf^ mir
feinen Segen erteilen, ^rf) tu ben lefeten, entfrf)eiben=

ben Stritt nid)t, bebor idb ibn gefprodben.
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i>?od) ift res integra. ®ie SSorleile jinb fef)r un-

beträdjtlict); unb bennodf) fann icE) faft nt(f)t 3urücf=

hieben.

®er 9hintiu5 bringet nief)i- als ber ^^^citer 9i a u d)

Tj auf meine ^i^rofefjion ; e^ follte fünftigen greitag lior=

genommen iwrben. ^rf) \vu\^i^ feine anbere ?(u§flud)t,

al§ ha'^ ic^ eine nottpenbige Steife öorfc^ü^te, nad)=

bem id) if)m borf)er angebeutet ^atte, bafs es mir un=

ntöglid) fei, ju reifen, of)ne ben i^errn gef^.)rod)en äu

10 fiaben.

^rf) fagte alfo, id) muffte ben Zag, barauf, als ben

Sonnabenb, notmenbig üerreifen. 6r liefe fic£) e§ enbltd)

gefallen, ©ben biefeS erl)ielt id) üon bem .<gerrn H-^ater

9t a u d) , gegen ben id) mid) beut(id)er erflärte. ^d)

15 fagte if)m, ba^ id) 9tad)rid)t I)ätte, ber i^err mürbe um
bie Wl'üie be§ ?Jconat§ Wa'i anS: Gifenad) abreifen, id)

iDoIIte i^n f)ier ermarten.

S)amit id) aber Uor unferer @eiftlid)feit 9iuf)e

Eiätte, (henn e^ ift in gauä 3)resbcn befannt, unb ein

20 jeber, ber e§ tüeifj, glaubt, ba'^ id) bereite d)angicret

f)abe,) fo mollte id) Derreifen, bi§ ber .^err auf feinen

©ütern in Saluten angelangt fei; unb tnenn id) if)n

gef^rod)en, folite e§ ferner an mir nid)t fef)Ien. 3"
allem ©lüde mar meine ^4>i*ofeffion in einer )hiod\e

25 angefe^t, mo bie ^efuiten if)re Gyer^itien, mie lie es

nennen, I)aben, b. i. if)re ?Jorbereitung äur fietligen

2Sod)e, IDO fie nid)t au§gel)en bürfen, auä) nic^t ein=

mal 5um Dluntio, in bejjen ßimmer ber ?fftu§ ge=

fd)ef)en foll.

30 ^c^ j^abe alfo biö äum 1. '^uni )}inV]d]nb erf)alten.

?^d) mürbe berätoetfeln, Ipenn eure 5fbreife nid)i im
dJlai gefdiäl^e. 9(ber l)ier 5u bleiben, ift fein 9tat. ^d)

mürbe üerraten merben, unb man mürbe merfen, baf3

id) fie Ointergel^en mollte.

sr> ^d) bin fel)r unruf)tg, bas> meifj @ott ber 5iH=

mäd)tige. SSenn ic^ bid) nur gefe^en, mein greunb!
unb ben ^errn gef|}rod)en, alSbann miü id) mid) bem
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(2trom überlaffen. (Js aef)e luic es iDoIIe: toäl^ret eä

borf) nidit etüig!

^(f) iretB ntrgenb f)in, too id) of)ue Unfoften uub

oJ)ne embarras IcOen fanii, al§ und) ^sot§bnni. ^d)

mufe mit ber f)etmlid)eu ^4>o[t getjeii, um mir uid)t &

@d)Qben 311 tun.

a>ielleid)t ift e§ qui.. boB id) ^rcüant mar bei bem

9[ntrng bes ?huilii.

(Inglijd)er 5'^cunb! beiue iJiebe uub bie öunbe

bes §errn mQd)et, ba\^ id) uod) balanciere.
*'^

S)er STarbinal bat fid) nur, au)5er bem X.'ogi§, ä"

3 Sufaten nuinatlid) erboten, obngead)tet er erid)red=

lid) :peinlid) fd)reibet um meine balbige Stnfunfl. 3»
einer Zulage f)at er fid) erfläret unb äur S3eforguug

meinet fernem ölüdeS. Der 9hmtiu§ f)at mir aud) 15

en detail t)orgered)net, luie müf)lteil man in 9iom

leben fönnte unb mir, bei biefem fd)reibermäBigen

(Jkbalt, beteuern moüeu, ba\i id) Oiott bauten mürbe

in diom.

3ll?it biefem 3?riefe, (ben id), mie üerfd)icbene aw' 20

bere, Don bem Slarbinal in meiner 3ad)e geid)rieben,

felbft gelefen,) t)at ber iituntius bi§ auf bie le^te

3tunbe äurüdgef)alten, (ot)ngead)tet e§ ber erfte 'i^rief

bou allen meinetmegen ift,) bi§ er f)örtc, ba^ id) refig»

nieret f)ätte. 25

^d) Iief3 bem i>tuntio mert'en, mie iet)r mid)

beroIeid)en Slntrag befrembe, (ben i^o rebeu iDir offen»

bergiger, meil id) fran^öfifd) mit ibm fpred)e,) unb
gegen ben ^errn ^ater yi a u d) beflagte id) mid). @§
erbot fid) aber berfefbe ju 100 (^hilben jäf)rlid)en 3"- '^

fd)uf5 unb mir in allen meinen Uniftänben ^u jou=

courieren, menn id) aufeerbem uod) etma§ gebraud)ete

unb töimie. besbcitb 5uDerfid)tlid) fd)reiben.

^d) mar fd)on Ä>iUeng, bie gan^e 9tegotiation

ob5ubred)en, allein ba^ geuereufe 5lnerbieteu f)ielt «>

mid) äurüd.
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Ser i)hnittu$ gab be[tänbig nor, iDenn icE) auf ba§

oaloir fain, baiß er bie )i3rtefe ntd)t finben föunte,

iDortit üü) ber (ftarbinal barüber erfläret; er Derjidjerte

mic^ aber, id) jollte E)onet placiret icerben. 2)aä tat

•5 ber ^err ^ater 9U"i u c^ auc^; aber biefer iDufete ntd)t,

lüas ber .Ciorbinal oeicljrtebeu.

9himnef)ro bin id) brciil gelüorbeu, niid) um bie

^ieifefoften äu erfunbicjen. Ser ^^ater öerfic^ert uiid),

bafe id] reic^Iid) unb gemäd^Iid) joll üerjorget luerben,

10 unb 3iDar berge[talt, boB id) in @id)erl)eit joIIe gefegt

loerben, toenn mir auf ber yüeije ettva§> anflogen lollte.

^c^ verlangte, aufjer bQn baren ^ieifefoften, 33riefe an

3Bed)5ler, im galt nmn franf ioürbe. Gr gab aber jur

9(ntlrürt: „e§ fei beffer, bafe man e§ bor im (2ad

lö ijahe." Unter 100 Sufaten ne^me id) nid)t an.

^d) rt)ill mid) gerne, füllte e§ auc^ 4 Sßod)en unb

länger ipcil^ren, in ^otsbam auff)alten, iDenn il)r nur

Oor Ausgang bes äl^onatö d^lai in S)aI)Ien anlanget,

^d) inürbe üergefien, menn id) reifen müfste, of)ne bic^

20 gu fefien. 3Sären e§ nur nid)t 36 abfeilen bi§ ©ifenad);

e§ ift gar ju ioeit unb idi fann nid)t fommen, mie

id) in H-'otSbam erfdieinen fann. C öott! mac^e mid)

fo fclig! Sllle meine Seligfeit t)anget an ber legten

Unterrebung rnit bir. ®ie le^te aber foH e§, fo @ott
25 iDill, ni(^t fein! @§ ift mir lieb, ba^ xä) bon einem

3ufd)UB in 9tom leben muf3. ®enn biefe§ fann mir
©elegen^cit geben, allezeit loteber berauö.'iugefien. 2)er

9Juntiu§ beteuerte, bai5 id) bor 3 ^aoli ben ^ag reid)--

lit^ leben fönne in dlom, ba§> luerben of)ngefäf)r 4
"^ @rofd)en fein, ^d) glaube eä unb nunmebro moUte

id) enblid) tool^I au§!ommen.
^d) bin aber and) t)erfid)ert, bajs, ioenn ber .sjerr

^^ater dlaniij follte beim 2eben bleiben, id) meine
33eforgung fünftig, nad) meiner äöallfa^rt, in 3jre§=

35 ben erl)alten fönne. 2)enn id) glaube, ba^ id) if)n böllig

gemonnen f)abe. iHuf ibn allein unb auf fonft nie»

manb, feJ)e id), menn id) mid) entfd)Iiefeen toerbe.
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93et allem biefen gereut inid) ntd)t, ba\^ xd) bie

2Q(i)e angefangen ^abe; wenn es nur gleid) mit mir

fortgegangen märe unb jmar über (^ifenadi, io märe

id) mit einmal au?> bem ©erebe gefommen. Xenn
tüenn 3 ober 4 'Dufaten monatlidi in !1?om jd)on etmas« >

)}leä:)h's> i[t, fo glaube id), ha]] idi mit ber (Sininence

gut au§fommen merbe.

C5r fdireibet gan^e ^öriefe uon mir allein unb ale

menn er einen guten ^vreunb ermartete. „^d) joU

(gauä bürgerlid)e ßinfäUej fogleid) in feinem ^^alai§ lo

abtreten, ol^ne in ein 3i>irt§f)au§ borl^er ju ge{)en. —
^r mof)ne al§ Serretarius Brevium bem päpftlid)en

ilialaft gegenüber, ^d) foü bafelbft commobamente
logiret merben. ^d) mürbe nidits- an ber gröflid)'

bünauifd)en iöibliotfief uerlieren; bie feinige fei bie i5

ftärffte in Italien, unb eine ber ftärfften t)ielleid)t in

ber SBelt. @ie fei ftarf an 300,000 unb jmar de' libri

scelti. Sie fei mit gried)iid)en U^Januffriptiö fo mot)l

üerfe()en, ha^ er glaubte, qU bes "»^saterg^ W o n t f o u^

c n Palaeographia Graeca 3ufä^e mad)cn 5U fön= 2«)

nen. 6§ fei ätoor ©ebroud), ba^ biejenigen, bie bei

einem ^arbinal in Xienften ftünben, fdimar^ unb ä

pelit collel gingen; bod) follte id) meine ^i-'ciöcit

baben. i^^ene ^ramt aber ncrbinbe mid) ^u feinen

geiftlid)en ©efdiäfteu; benn bie i^lbuofaten in 9iom 20

gingen felbft alfo gefleibel," unb bergleid)en <iTIeinig-

feiten mel^r, meiere geigen, baf^ e§ ibm fcbr um midi

^u tun fei.

Wan glaubt and), baf3 bez^ 9cuntii feine 'iHitidiaft.

binnen einem ^abr merbe ,yt (5nbe geben, ba er bann 30

nad) 9tom gefien mirb.

^d) fud)e feine .Sperrlid)feit, menn nur ein paar
^oI)re Porbeiger)en. ^So lange ber ^ater ^H a u di lebt,

merbe id) alleweil in befter ,'vorm f)crau§gef)cn fönnen.

3onte id) aber aud) auf meine Soften I)erau§gel)en 135

muffen, fo ift e§ in SÖeIfd)lanb fo mofjlfcil unb .^mar

mit ben orbentlid)en (Souriers äu reifen, bofe mir
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Dou Dielen ölaubunirbigen '^^erfoneu öcrficljert luor=

ben, ÖQfe [ie öon ä^enebig bt§ nod) dlom mit 20 Xa-

lern gereifet, SToft unb nlle§ mit gered]net. 'iSon S]ene=

big bis 2)re§ben rann man aber mit orbenttit^en

5 Slutfdjen für 30 ST.aler reifen.

^d) f)abe nod) beftänbig ^u tun gel^abt. i)cun=

met)xo aber toerbe id) böüig fd)Iiefeen. SSon nun au

^jräteubiere id) aud) Leiter feinen Pfennig öon bem
^errn.

10 !©oIIte @ott, bu märeft s^exr: unb g^reunb ^n--

gleid) in einer ^i^^erfon unb fönnteft aufbred)en nad)

beinem 05efaüen, ift irollte gerne etlüaS üon beinen

9teifefoften tragen, ^d) fe^ne mid) eben fo fel^r nad)

euerer bolbigen 9(nfunft, al§ ber ^falmift nad) ber

15 ^ ü I f e an§^ 3 i o n. 9cur ad]t ^age n)ünfd)e idi mir

:

id) irill gerne aufrieben fein.

£)bngeod)tet ber iTarbinoI unb ber 9^untius be=

forgt ftnb um meine @efunbl)eit, menn ic^ foHte in

ber .^i^e reifen, bie um ^fingften fd)on für un§ un=

20 erträglid) ift, Inenn man nid)t mit ©rtra^oft be§

9^ad^t§ gef)en fann: fo mollte id) alle§ nid)t§ ad)ten,

unb märten bis it)r fommet unb aBbann nad) S)a^=

ten gelten.

5((Iein tuas mid) am bangeften mad)t, finb @ele=

25 geuFieiten, bie gegen bie iCteffe, mie man üermutet,

nadi !!>BeIfd)(onb abgelten. S)ie erfte unb äuberläffigfte

ift, mit bem fd)önen ©önger 53 e I li ju geEien, ber

bor einem ^a^re burd) einen gemiffen ll'arbinol mit
einem @eiftlid)en l^ierl^er gefd)idt morben unb aud)

30 mit bemfelben nad) 9?om jurürfgeften mirb. (Sie merben
bermutlid) mit ber (5rtrat)oft gelten, unb ber .t>err

^^3oter 9^ u d) meinet, ba'B id) mitgeben fönnc. ©ans
allein in einem fremben Sanbe gu reifen, ift betrübt

unb bergretd)en ©elegenl^eit fönnte id) faft unmög»
35 lid) auSfdjIagen. ^d) mürbe äugleid) ouf bem longen

Sßege ber @:prad)e mäd)tig. ^d) I)obe öUeseit geant=

iDortet, ba^ e§ mir fel)r ongenel^m fein fotite, wenn

äBindelmann. 5
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icE) nur beu .'oerrn ge|prod)en I)ätte. S)er $err ^^ater

tft jo aufrtd)ttg, baß er mir felbft 3tnjd)Iäge gegeben,

einen 3Iuf|d)ub bon bem ^errn 9^untio gu erf)alten,

h)eld)er fd)toer boran ging unb fonberlid) au§ befonn»

ten Uri"ad)en Iniber meine 9kije nodi Gifenad) iDar. 6

©r glaubte nämlid), man JDÜrbe nüd) iDieber umftim»

men; hod) I)at er mir biefe§ nid)t felbft merfen laffen/

benn er Ijat eine grofje §od)Qd)tung öor unferm
^errn.

3Benn ober bie ©elegenlieit fällt, (toobon mir ber lo

.^err ^ater nad) ^otsbam 9?Qd)rid)t geben triU,) qI§»

bann ipeife id) nid)t, \va§> id) nmd)en foH. ^c^ inürbe

Qlle§ SSertrauen verlieren, toenn id) fie QU§fd)Iügc.

Wan tüürbe glauben, id) n)artete auf euere ^tnfunft,

um mid^ toieber bon neuem bei bem ^errn äu enga= i6

gieren. 2?ieIIeid)t gelten beibe Ferren nod) auf bic

3??effe nad) Seipgig unb aBbann bin id) geborgen,

^d) bin immer ber S)teinung, if)r inerbet in ber ^ai)l'

rt)od)e nad) ^'eipjig fommcn. Wd) @ott, möd^te bod)

beibe§ gefd)ef)en! 20

2er ?hintiu§ gcr)et üernmtlid) mit auf bie 9J?effe,

unb trenn meine Stbreife unter ber 3cit vorfiele, fo

fäme id) bor meiner ^rofcffion, meil id) nid)t l^ier

bin unb fönnte alfo biefelbe, toie bet .*perr meinet,

mit befferer 9lbantage in Diom tun. 25

i^d) fann nid)t§ anbereS tun, aU bafj id) biefelbe

nod) 3ur Seit ebitiere, unb ha id) nun einmal eine

Steife borgelDanbt, fo w'iU id\ mid) meg mad)en. Üivant

fann id) mid) nid)t ftellen, ofine 2}tif3trauen miber
mid) 3U ermeden. Wlan tuürbe mir ®oftore§ ,^ufd)iden, 30

ba man fo fel^i" wm mid) bcforgt ift. ^d) meif3 feinen

cnbcrn 9tat, englifd)er ^reunb! ^d) miH erftlid)

i^ören, ma§ ber ^err unb Inas bu ^u ben $Borfd)Iügen

in dtoni fogeft.

Sd)reibe, par couverl an ^evv 3 r a n f e n, an 35

mid) nad) "ipotSbam unb melbe mir euere 5rbreife

unb mie idi e§ ballen füll, jt^ann id) S^'xt geminncn,
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jo h)ttt itf) aBbenn bon Sötttenberg, auf ber 9?etour

öon ^ot§bam, mit ber mitjd)e bt§ natf) ©trel^Ien

geEien, ober bi§ nad) SSuräen.

©Ott gebe, bofe irf) birf) erlttarten fann, ic^ ipürbe

5 fon[t untröftlicf) jein. ^d) füffe beine gufeftapfenl 2C.

9tötl)ent3, ben 12. ^ult 1754.

©inäiger greunb nnb '-Bruberi

„2)a td)'§ lüoilte berfc^lDeigen, t)erfd)mad)ten

10 meine ©ebeine. (^f. 32, 3.)

ä'lJein trüber! id] 'i)ahe leiber ben unglüdlic^en

©d^ritt getan, bem id) öor einem ^oFire mit 3^ot

au§geh)id^en bin. Wlzm greunb! jprid) bein ^er,3, ba^

allein an meiner 9^ot teilnimmt, aufrieben; t)öre

15 mid), unb ertoäge meine (Srünbe.

39Zeiner @efunbF)eit i[t nid^t anber§ äu belfen,

al§ burd) eine 33eränberung. ^ier fel}lt e§ mir an

aller ©emütSberänberung, unb bie ©infamfeit luirb

mir allein burc^ beftänbige Slrbeit erträglid): \d}

20 bin rnl^igef/ toenn id) beftänbig arbeite, al§ toenn ic^

t)romeniere, unb biefeS fann id) gleiditüof)! unniög^

lic^ forttreiben, ^ein ©lud jel)e id) bor mir, (bebenfe

e§ iDofil!) feine 9^etraite ift mir mefir übrig; fel6[t

18 ü I h) JDirb [id) an ^ring ^ e i n r i d^ § $of[iaat

25 engagieren. 33Jein ^rot fann id), tüenn ber @raf fler»

hzn foKte, auf feine anftänbige 2lrt berbienen, ha id)

feine eingige frembe ©brache reben fann; Sd^ulbienft

mag id) nicbt; jur Hniberfität tauge läj nic£)t; mein
©riec^ijd) gilt and) nirgenb§. 2ßo finb ä3ibIiotI)efär=

30 ftellen? SBenn granfe joHte bei ber neuen ^e»
fe^ung in SBeimar fönnen emplotiiert toerben, müfete

id) notmenbig au§ S)anfbarfeit bleiben.

5'



68 IV. VlWeiluufl: ?rn >8erenb§.

iDHt toie üicler Unrul^e unb Äuinmer id) an hie-

]^n äutjerften GntfdjIuB gegangen bin, bQ§ toeife mein

@ott ! Sd) bot 2 a m )) r e d) t e n red)t fel^nlid), mir .^n

erlauben, meiner (Sefunbi^eit tt)eoen auf eine S^oodie

nuü) -liotöbam 3U fommen; aber er f)at mir es mcbu &

als breimal runb abgef(plagen. ®iefe§ brad)te mici)

ber Sjerätoeiflung naiver.

^c^ judjete unterbeflen bie @ac^e 3U trainieren,

ijd) ging nad) £[tern jum ^'Juntio, toeil e§ bamal§

I)icB, bai3 er fd)Ieunig abgelten JDÜrbe, Stbfdiieb ?,u lo

nehmen, unb mid) feiner önabe gu empfebicn. 6§
Jroar alfo über ein ^al)r, baß id) il^n nid)t gefef)en.

(Sr fe^tc mid) miber SSermuten burd) fein 33eäeigen

öu§ aÜer Raffung; er icar fd)on im ^Begriffe, mir um
ben ^al§ gu fallen, unb id) fann nid)t begreifen, n.io= 15

f)ev ber grofje 33egriff fommt, ben er öon mir l^ai,

ben x6) mir bei bem 33eid)tüater felbft nid)t ermcden

fönnen. „3?tein lieber SB i n d e I m a n n , fagte er

unter einem beftänbigen ^änbebrüden, folgen @ie
mir, gefien Sie mit mir; Sie follen fef)cn, ha'^ id) ein '»

cf)rlid)er 3l)cann bin, ber mebr leiftet, al§ er Der»

fprid^t; ic^ ft)ill ^l)r @üd nmd)en auf eine 5lrt, bie

@ie fid) felbft nid)t bürftellen."

9[ne§ biefeS fanb feinen Ginbrud. ^d) fagte ibm:
id) fiabe einen grennb, ben id) nid)t öerlaffen fann;-i'>

id) eröffnete ifim ben UrfVmng ber ?^reunbfd)aft,

(mein Vorüber! merbe nid)t eiferfüd)tig über bie

<Stimme ber 9?atur,) unb fagte toeiter nid)t§ ^u, al§

ba'^ xä) mid) entfd)Iief5en mollte, toenn id) feFien mürbe,
tüie ber ?^reunb fein 03Iüd nmd)en mürbe; benn id) :*o

l^offete ibn mit mir 3U ner)men; aufeerbem, ful^r id)

fort, bin id) in einer 3(rbeit engangiert, bie id) oI§

ein ebrlid)er 2^ann boUenben mu%. ^d) gebad)te, mid)

Io§3umad)en, allein id) muffte t)erfpred)en, Ipieber 3u

fommen. ,Mexn lieber pfreunb ! fagte er im 3Beg= ^5

gelten, id) muf) ^l^nen aufriditig fagen, ba\] (Sie fid)

unb mir einen fd)Ied^ten ^Begriff bei ber föniglidien
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.^errfc^aft, öer id) Ate baumls befteu» entpfot)Ien,

nnb alles &üie öon ^Jinen gefagt, getnodiet f)Qt)en."

^dj liefe einen ganzen iOionat ]^ingef)en; icf) ging

bei mir mit un&ef(^reiülid}er Unruhe gu 9^ate, tc^

5 f(^rieb bann unb tvann gleidigültige 53riefe nac^

^otsbam, (bod) ofine ^ierbon ju melben,) um gu feigen,

ob id) if)n fönnte erlDeden; ba id) aber enblid) \ai),

baß Jfeitert nid)t5 für mid) in'§ liünftige äu f)offen:

fo entjd}IoB ic^ mid), liefe e§ burd) ben SBeid)töater

10 bem 9Juntio üortragen, bafe ic^ ndmlid) insgebeim in

bes 9Juntii ^änbe bie itonfeffion öcrrid)ten rooßtc;

aber nid)t e^er bon f)ier 5u gelten, bis id) meine 5(r=

beit geenbiget.

2)ie greube beä 9Juntti über feine erfte ©onquetc
15 in ber i)cuntiatur, unb t)ielleid)t in feinem Seben, tuar

ungemein, unb ber Slctu§ gefd)af)e in feiner ^Tapette, too

er in pontiücalibus nebft ätoei bon feinen 9Juntiatur=

geiftli(^en erfc^ien mit S3eiftanb bes Seid)tbater§.

SUsbann ging id) mit bem 83eid)töater in fein ^abi=
20 net, unb er (ber Dtuntius) inieberfiolte mir feine

^^romeffen mit ber ©rfUirung: „^d) lüerbe ^l^ro

SPiajeftdt bem Könige unb ber i^önigin melben; unb,

D^eöerenbe ^^ater, (Sie Serben, fagte er, toenn er

abget)en fann, bei bem Könige bie Soften jur 9teife

'25 fud)en, toelc^eg id) aud) tun lüiE. 8ie finb bem S^ur=

t)rin3en befannt, fagte er 5U mir, 3ie fönnen fid^

alle ^roteftion nnb 33eiftanb, aud) bon bem gaiiäen

fönigltd)en -S^aufe, berfbred)en. ^d) iüiE @ie nad)-

brüdlic^ refommanbieren. ^err ^ater, fu^r er fort,

30 ba id) reifen mufe, forgen Sie für feinen Seib. 6r
mufe eine i^ur gebrauchen, elie toir if)n üerlieren." —
^d) l)abe bem 9tuntio alle meine XlnboHfommenbeit
entbedt. ^d) toerbe allen it)ren ^rebit berberben,

fagte ic^, toenn mic^ ber STurprinj ober bergleidien

35 fud)te 5U fbredien. „(Sie muffen firf) bon ber 5frbeit

relad)ieren, antwortete er, (Sie f)ahen bie ^flul^e "nod^

nid)t genoffen. (Sie beerben breifte merbcn, menn Sie



70 IV. Slbtetlung: Sin S3crcnt)§.

irerben eine aiigenel^me ©efeHfc^aft r)aben." — 2tIIe

biefe 53ejud)e l^abe id) mit bem iämmerltc^[ten 5ran=

göftfd) bon ber Üßelt gemod^t, tüte hu gebenfen !ann[t.

2)er ^ater iDar SBiUenä, mir bQ§ ©afroment felbft

jm ©tifte äu geben; er irurbe aber t)erf)inbert ipeil 5

e§ ben Zaq bor ber Sibreife iDor, unb biefeS ift ben

8. biefe§ 3?conQt§ ^riöatim bon bem $ater $8 r t § -

f r n geid)ef)en.

$8i§^er biit id) äiemlid^ rul^ig gelpefeu über meine

SSeränberung, ba id) ober ben 8. l^örte, bofe e§ be= lo

fonnt tporben, fingen bie Unrul)en an. Alea jacta

est! e§ ift weiter nid)t§ ju tun. ^d) beteuere unter»

beffen bei unferer l^eitigen unb emigen Sreunbid)aft,

mein 53ruberl ipenn id) einen nnbcrn 2Seg Unif^te,

be§ Umganges eine§ einzigen greunbeS ju geniefeen, ib

id^ monte if)n mäl^Ien. 3i>a§ mad)e id) mir an§' bem

^of, unb auSi ben I^unb§fi3ttifd)en Pfaffen.

9^un bitte id) bid) fle^entlid), gib mir einen J)^at,

Jüic id) e§ mit bem ^errn in biefer (Sac^e ,yt F)alten

l^abe. ^dj iPiH e§ tl^m fd)reiben, Wenn bu e§ gut fin» '•»

beft; aber mie unb au§ ma§ für ©rünben? @r fiel)t,

bafe id) mein "ffiort l^alten IriH; id) l^abe mid) biel

lieber aller ber ^äfterung bIof5ftcncn trollen, al§

feine Sfrbeit unbollfommen 5U laffen; ja, idi f)abc, iüic

id) bir gefd)rieben, eine neue Strbeit angefangen. ar,

©§ ipirb ibm ol^nfeblbar befannt merben, unb e§

ift beffer, ba'n man juborfommt. SBoIIte er mid) nid)t

länger I)aben, fo fann id) bir fagen, baf^ id) baburd)

im ©eringften nid)t unglüdlid) merbe. ^d) bin bon

©eiten be§ .*oofe§ meiner ©ubfiftence getüifs, unb id) so

glaube, id) fönnte and) bie (Srlaubni§ befommen, mid)

onbermärtg aufjuljalten, bi§ id) reifen fönnte. 2)cr

S'Juntiug, bem e§ nncnblid) barum ,vt tun, feinen

^onbcrtiten in 9Jom 5U seigen, quält jnid), nad) ber

S^etour be§ .öofe§ au§ ^^^olen, melc^eS im Se^ember 85

fein toirb, 5u reifen. G§ mirb aber mobi bi§ gegen

ben i5rü]f)Iing ^Inftanb baben.
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^Jlun mufe id) bir meine 2t6fid)ten jagen: ^c^

toerbe einige Bett in dloni tDot)l oI)ne Engagement

bleiben, teil§ um mir meine SSeränberung anfangt

nid^t jd^mer iu madien, (mie mir auc^ ber 9tuntiu§

5 öerf^rodien, ha'Q xd) S^ube bei if)m finben foEte,) teil§

li>eil man [iel^t, ha^ id] e» nötig ^ahe, iinb toerbe e§

fud)en 3U t)erE)üten, jo lang al§ id) fann; unb oiel'

ieid)t bel^alte ic^ eine beftänbige föniglid^e ^enfion,

h)enigften§ iDirb ha§: JReijegelb f)onorabeI fein, ba id^

10 iäo tüeife, OpeId)e§ id] tiorfier nid)t lüufste,) ha'^ e§ ber

^önig felb[t gibt. ©§ toirb alfo etmaS ju erübrigen

fein; ouf3erbem boffe id), mit bem, lDa§ id) S a m p=

r e d) t e n gelieben, anf Widjael an 90 Xahv erfparet

gu baben. Wan toiE mid) mit 2Bed)feIn berfeben, ha'Q,

15 iDenn id) ettoa ouf ber Bieife franf iDÜrbe, id) e§ an

allen Crten abluarten fönne. ^d) merbe alfo fo öiel

übrig bebalten, ba\i id) fann, menn id) tüiU, tnieber

5uritrfreifen. .^ann mid) ber @raf in Labien fiinftig

gebraud)en, fo loill id) §u tbm geben, er mag mir
20 geben, lDa§ er U)iII. ^d) Iperbe bod) trenigftenS mein

S3rot üerbienen; benn id) bleibe nid)t in dlom: ba§

ift gelnif]. ®oÜte aber biefeg ntd)t fein, fo merbe id)

fud)en in beiben @prad)en, ber fran5Öfifd)en nnb toel'

fd^en, fertiger äu iDerben, nnb fann nebft bem anbern
25 iüenigen SBiffen, (bie £:pinion bon jemanb, ber einige

^abre in 5)?om gelebt, ba^u genommen,) meinen ltn=

terbalt auf einer llniüerfität, ober in einer grofeen

(^taht finben, ha id) benn in biefem ^^aUe 93erlin

toäblen ipürbe.

30 ^cb fd)tüöre bir, bafs id), ba e§ mir leicbt fein

foHte, bie ©teEe eines ^nformatorg bei bem jüngften

i^Srinsen, ober bei be§ ^urprinjen ©öbnen, nad)

einigem 9lufentbalt in dlom gu befommen, id) ben=

nod) bie greibeit aEer ^errlidbfeit ber SSelt tior^ieben

35 hDerbe.

^ä) febe nun, mit rt)ie SBenigem id) meinen
i'J?agen befriebigen fann. ©ine SSafferfu^ipe mad)et
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mic^ öergnügt, unh befoinnit mir bcffer als alles

gleifc^, lüenigften», inie e» mir I)ier 3ugerirf)tet rnirb.

^d) l^abe unterbellen ben S)oftor, bcr für mtdE)

forgen foö, nod) nidit gcfprodien; td^ fioffe, meine

S)iät unb bie U'(ild)fur foU etma§ tun. @in t)ergnÜG=' s

te§ ^erj, toeldie» id) nuumebro öollenbg nidit l^aben

faun, unirbe meljr tun a\§> alle ^Irjnci. ^d) jähe es;

einigermaßen nid)t ungern, menn mir ber §err ben

9(bfd)ieb göbe. Senn xä) fürdite, id) fürd)te, bajs e§

ben 3iUnter mödite fdilediter mit mir Inerben. '(*

öib bid^ aufrieben, mein greunb! mir ift nid)t

anbers ju l^elfen, id) befenne eS, id) gebcnfe jumeilen

mit SBibermillen an 9?om; ba§ gütige ^erj bcj

9?untii aber mad)ct mir mieber U^iut. Sieber U)ärc

mir'§, tvenn id) ^.ilötslid) ftürbe. ^d) babe mein ^-^ebcn is

niemals genoffen, unb bcr ^loang meiner ^entimentS

h)irb mir in y?om fel^r Lüele§ bitter mad)cn. C^d) hoffe,

burd) beine 3(ntlr)ort etlraS ruhiger ,^u »Derben, ^vd)

füffe bid) taufenbmal, unb erfterbe 2C.

9t a d) f d) r. Cber tüenn e§ fd)cincn fönnte, man a)

iDoHe ihn burd) eine nitro gefd)ehenc 9tadirid)t g(eid)=

fam brar>icren, fo fei e§ lui consilii, ob idi crmavte,

mie es fommen mirb. @§ fann mir nid)t übel gehen.

Unb fodten mid) ja im 9l(ter mif5lid)e Umftänbe be=

treffen — a-,

„3Ser ben -tob nid^t fd)euet, fürd)tet fid) Dor fei=

ncn Sdiatten!"

9.

9Jötheni,v ben 17. Sc^pt. 1754.

Siebfter greunb unb ^i^ruber! an

^d) lf)abe bein (Schreiben au§ ^lltenburg burd)

ben 3:afGlberfer ben 14. bicfe§ erhalten; aber ich

beteuere bti unferer ^reunbfd)aft, bafj id) feine Beile
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Dou bir auä ))iuhol\iaht gejel}en. ^d) formte nid)t be=

greifen, tote bu iiüct) in einer mir fo iuii^tigen @ac^e

of)ne 3(ntiüürt loffen fönnen, unb id) bin |eJ)r un»

rutiig über ben ^^.seulnfi bes 33riefe». ä^ielleidjt ift ber-

5 felbe bier jentanb in bie ^änbe geratben, toeldjes id)

am ruenigften iDoüte. ^d) bätte fogleid) nad) beiner

StntlDort meine ä.^eränberung ©einer ©i-^eEenj ent-

bedet.

2)n berufeft bid) auf fo Diel örünbe, bie bu mir
10 gegen mein fd}on ucU^ogeneS äiorbaben borgebalten;

Irie erfenntlid) b^itte id) fie annebmen lüollen!

9^unmebro ift ferner leine Q^'ü äum üorläufigen

^tn= unb ^erfcbreiben. S)er ^err mufe e§ einmal er=

fabren, unb bier ift ber 53rief. ®r entbält nid)t§ al§

15 35sabrbeit. Sein gütige§ .^er^ f)at e§ öerbienet, bafe

'Munb unb ^er^ mit ibm f^tredie. Ser ^Begriff einer

beroifd)en Sreunbfd;)aft, toeldje biefe unb alle meine

SSeränberungen 3um @runbe ^at, toivb bieüeid^t ein

2tbenteuer, tcenigftens in meinen ITmftänben, fd)et»

20 nen, unb fönntc üeranlaffen, micb bor einen fünftigen

irrenben 9Htter ^u bellten.

5)?ein öott! id) toeiß toobl, bergleidjen greunb»

fd^aft, mie id) fud)e unb fultiöiere, ift ein ^bönij;, Don

JDeId)em üiele rcben, unb ben feiner gefeben. ^n allen

25 neueren Seiten ift mir nur ein eingigeS ©rempel be=

fonnt älDifd)cn SPJarco Jöarbarigo unb 5 r a n«

c e § c :^ r e n i f a n , gtceien Nobili di Venezia,

bereu 9fnbenfen in einer fieinen raren @d)rift erbal=

ten lüorben. ©iefer göttlidjen grcunbfc^aft follte ein

30 Senfmal an allen Sporen ber SBelt, an allen 2:^em:peln

unb @d)ulen 3um Unterrid)t ber 9Jcenfcbenfinber, ein

S)enfmal too möglid) aere perennius gefegt iDerben.

©§ öerbienet ben großen 33eifpielen be§ 9(Itertum§,

bie S u c i a n in feinem öefprä^e X o y a r i § , ober

35 bon ber greu nb f d) af t , gefammelt ^at, an bie

(Seite gefe^et ju Serben.
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Gtne üon hen Xlv\aä]en ber (Seltenfiett biefer, noi^

meiner ßinfidit, gröjjten inenfdiltd)eu ^^ucjenb liegt

mit ort ber Sieligion, in ber h)ir erjogen finb. Stuf

alle§, tt)Q§ [ie befietjlt, ober Qn:preifet, finb ^eitlidie

unb elpige ^eIot)nungen geleget; bie ^sriDatfreunb= 5

fd]Qft i[t im ganzen neuen Xe[tamente nid)t einmal

bem ^comen nad) gebadjt, \vk idi unumftöljlid) be«

ioeifen fann; unb e§ ift lnclleid)t ein &\nd üor bie

greunbid)aft; benn jon[t bliebe gar fein ^la^ öor ^>^n

Uneigennu^. lo

2)er ^Begriff ber greunbfdiaft reifeet mid) atlent=

falben, aud) in lU-iefen mit l}inlpeg. ^sd) mcif^ \vo%
ba\] id) nid^t nötig r)abc, bir biefelbe Don neuem äu

:prebigen.

Seitbem ic^ an bid) gcfd)rieben, bin iä), außer i5

ber 33efümmerni§ über beine ^tntlüort, ^icmlidi ruf)tg

ge^Defen; idi l^abe allcö ber Seit iibcriafien. ^di Iiabc

geglaubt, ii a m p r e d) t iuiirbe nunmct)ro, ba er (Srnft

fielet, aU.e§> möglid) ^n mad)cn jud)en. (fr i[t an 5 bi§ 6

^age l^ier getoejen: id) bin mit i()m aufrieben; allein '-^

e§ ift nodi feine naOe ."Hoffnung ha.

G§ fnnn gefdielicn, bai;, id) meinen BiDerf nicmaB
erreid)e, id) bin aber bodi Hdierer, nad) erlangter ^^er»

ligfeit in ber lpälfd)en unb fran5Öfifd)cn 3prad)e, mein

S3rot commobement im Sllter äu oerbienen. ^or ein 25

langes Sager, lneld)e5 in Umftänben, mie bie meinigen

fünftig fein tonnten, gefübrlidi ift, grauet mir nid)t.

SaU)iber reid)et mir meine fleine *i^l)ilofo^3f)ie bie

ajattel bar.

S)a§ ift mein Unglüd allein, baß id) fein 2)?ittcl 30

fefie, ,^u meinem Bipede ^u gelangen, of)ne einige Beit

ein .t>eud)ler ^u merben. Unterbeffen ba id) mir feft

t)crneF)me, alle§ öliid in SJom Hon mir 5u ftof?en unb
2.Tionfignore mir 9ielad)ement unb li)iuf5e iierfprod)en

:

fo luill id^ e§ ein ^af)r mit anfef)en; ba^ erfte f)albe ^55

^a^v le malade (bieneid)t lt)al)rf)aftig) mad)en unb

alleg Engagement trainieren, fo lange id) fann, ba id)
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glaube, bafe td) bocf) ha§> iüJe^refte anfänglti^ üom i^ofe

befomrnen toerbe. Unb enbltd) fann man, toenn td) alle

3:age meine SÖZeffe I)öre, bod) ioeiter ntd^t§ berlangen.

SSielletc^t fonn id) in yiom ruf)iger fein, al§ menn
5 id) einem Slntrage bon feiten be§ 3}iinifter§ (iDobon

münblid) ein meljrereS) @el)ör gegeben, lDeIc^e§ ic^

bor eine 23eränberung anfal)e, bie biel nnbanfbarcr

unb unferem ^errn mißfälliger fein muffen.

®er ^eibmebifuö be§ iiurprin^en, .s5ofrat 33 i a n»

10 c n i , berlangte mit mir äu fin*ed)en, unb fragte mic^,

bermutlid) im ^JJamen be§ ^^rin^en, momit man mir

bienen fönne; er l^abe feine Drbrc, fidö nad^ meiner

©efunbl^eit äu erfunbigen, fonbern nur §u bernefimen,

H)a§ id) berlangte? 9tid)t5, lüar meine 5rntmort, i^

15 gebraud)e nid)t§. S)ie 3Cntmort fd)ien if)m fef)r etrange

unb unermartet. ^d) mußte mof)I, ft)a§ id) t)ätte bitten

mollen: eine commobe ^ebienung für einen meiner

g r e u n b e nebft 800 2:aler iäF)rIid)er 9?ebenue§. 2)er

^err &vai SBaderbartf) mirb mid) bietteic^t bem
20 slur^^rins präfentieren. ^d) mill nunmefiro bem Strom

folgen, mol^in er mid) fiüöi'et.

©§ ift befonber§, fogleid) nad) 8am:pred)t§
STbreife finben fid) bie !E)eftifd)en @d)ü)eifee tüieber ein;

bielleid)t burd^ bie llnrube, bie mir fein 9(bfd)ieb ber-

25 urfadiet. 2)iefe ©djmeifse fommen fd)on im erften

@d)Iaf. ©egen a}Htternad)t mufe id) bie ^emben )Ded^»

fein, al§bann äiefie ic^ mid) an unb lege mid) unter

bie 2)ede, enblid) fommt ber ^toeite ©djlDeife, ber aber

nid)t fo f)eftig ift. ^d) hah^ meine ^ur an 14 ^age

30 ausgefegt, um mid) nid)t gän.^id) baran ,w geiföl^nen;

aber id) febe mol^I, id) mufj fie mieberum anfangen.

^ä) bitte bi4 mein greunb! fud)e e§ mögtidi äu

machen, auf ein paor itage nad) 9^ötf)eni5 ^u fommen:
um unferer greunbfdjaft tüiHen bitte id). SSießeid^t

35 febe id) bid) fünftig nimmermebr mieber. 3Benn meine

Sdjmeifee ni^t gel^oben Serben, merbc ic^ fd)tt)erlid)

ben grül^Iing erleben. a^Zeinöott! id) moUte febr gerne
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fterben, mit großer 33üI)IIuft meiner Seelen: fo ireit

I^Qbe id) CS in hex Slot unb äBofirrieit gebracEit. S)u fjoft

mid) nidit melör nötig. 9tber i} a m p r e cf) t f)at mic^

nötig.

^d) errcarte bid) gctoif?. 6§ fatiguiert mid), fo biel &

gu fd^reiben, lrn§ fid^ münblid) beffer fagen lafet. 'QzDe

tüoW
dl a dl f d) r. ^sd) iDcrbe bir i^o fönnen bie rnren

@d)ilbereien in bes iUinigS <^abinet jeigen, fonbcriid)

bie ä)? Q b Q I e n a öon ßorreggio unb ben 'idi'ömn lo

9? Q f a e 1 1 , nu§ be§ öerftorbenen "i]3rin3 öon ^JS a I«

n§ ©Qlerie erl^onbelt; ber grofje 9tnpf)acl auf

ber ©nlcrie au^ ^iacen.^a foflet 60,000 fl. ol^ne ^tan^-

Port unb ^^^rüfent.

10. 15

2)rc§ben, bcn 29. ®e3. 1754.

S[i?ein befter greunb unb 33ruber!

20

^m übrigen bin id) fef)r aufrieben, ol^ngend)tet e§

mir an bieten Singen mangelt, '^ä) bin gefunb, nur

fct)It e§ mir on genugfnmer öelegenl^eit, mid) im
fflzben 3U üben. Sern 2?cid)tl.xiter f)abe id) mein ,<iTom=

pliment bei feiner ?(nfunft gcmad)t ; id) bin ,yifrieben 26

mit il^m, bi§ auf's öelb, monon er feine 9['?elbung tat.

^d) irill mid) bi§ auf bm legten .geller Fialten, unb man
foü nid)t fagen, idj bettle, ^d) braud)e, al§ ein efir»

Iid)er ilerl ^u leben, 100 t: baier alle Cuartal, lr)eld)e

id) aber nid)t befommen mcrbe. S)en 3., J^reitag l)abe ao

id) ,ntni erftenmal au§ eigener 93elt)egung bie Iieilige

2l?effe gel^öret unb gebenfe nod^ bor bem neuen ^al^r

gu fommuniaieren, bamit id) tue, rt)a§ man forbcrn
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tann. S)ceine Sadje iDerbe id) gar nic^t l^efttg treiben,

mon mag mir ^ier meinen I)inlängli(i)en Unterl^alt

geben ober nii^t. gällt bie Zad)^ nidjt au§>, toie idj

raifonablement forbern fann, fo bin ic^ frei. @ott

5 tüeife/ ic^ bin snr lDaJ)ren ^wfi^ie^ßn^eit gelanget, bic

mir fein menfd)Ud3er 3wfciü rauben foE nod) fonn.

©y i[t fein Wugenblid gclpefen, Ido mid) e§ gereuet,

Wöfi^em^ üerlaffen gu I)aben. ©§ fc^ielt mic^ i^o
fein neibifdier ^unb mel^r an! ^n einiger

10 3eit merbe id) bir mebr 9tad)rid}t geben.

2)en ganzen a>ormittag bleibe id) äu ^aufe, um
11 Uf)r pflege id) ^umeilen auf bie föniglid)e 58ibIio-

ttief 5U geben, unh fud)c mir S3üd)er, inel^e mir miliig

fommuniäiert merben. SSon 12 bi§ balb 2 fpeife id);

15 bis 2 mad)e id) eine ^romenabe über bie 93rü(le

unb nac^ ^au'ie, gef)e aud) feiten t>or 7 Ul^r ou§ unb
menn e§ gefd)iebt, 3U bem ^toliener @ a I a , too id)

etnpa eine fialbe Spanne roten SSein trinfe. SlUe Xage
geidjne ic^ menigften§ 2 ©tunben.

20 $err Ö f e r ift l^ier mein einziger j^i^ßw"^ "nö
trirb e§ bleiben.

9tn ^ a m :p r e d) t 'i)ahe id) feit meiner Steife nac^

SDol^Ien ein einjigeSmal gefd)rieben, unb er ein ein-

äige§mal an mid). ^ad} ^Berlin fann ic^ nid)t reifen,

25 id) böbe fein @elb ha^u, unb ba er mid) in ^otSbam
nid^t E)aben fann, fo mirb er fid) aufrieben geben unb
id) aud) febr gerne. SP^eine ©rtraitg bobe nod) nicbt

^urüd; id) üermute fie ober alle ^ofttage.

^cb iperbe nun nicbt eber al§ etlicbe Xaqe nad)

30 bem neuen ^abre ju bem $8eid)tt)oter geben; ift ba^

@elb für meinen Itnterbalt nid)t beträd)ttid) unb
monatlicb 24 bi§ 30 2^aler, fo merbe id) nid)t§ nebmen,
unb min al§benn t)on öampret^ten mein Selb

forbern unb feben, mie loeit e§ reicben tcill. @onft
35 "i^ahe idb feinen H)?enfd)en über meine Umftänbc be-

fucbet, unb merbe e§ aud) fünftig nicbt tun. 9ln ben

©ouberneur non ^om hah^ burd) ^^ i a n c o n i ge-
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ji^rieben, aber nod) feine Sfnttoort er^ialten. 3Benn ic^

reife, ipirb e§ bor bem äRonot Tlax nid)t gefc£)ef)en;

idi lüünfd)ete, n)ir föunten im§ nod) üorfier in ©ol^Ien

fpred)en.

Sebe tool^I, mein Iieb[ter jvrennb! (Sorge nid)t, e§ &

h)irb a[Ie§ gut toerben; unglüdlid) fonn mid) nidit§

in ber SBelt madjen. 53Ieibe mein greunbl TlaäjQ bem
jungen .?>errn ©rnfen meine untertänige 6mpfe{)Iung.

^c^ tüfje bid) unb erfterbe 2C.

9^ Q d) 1 (^ r. S)tein 53ogi§ i[t in ber g r a u e n = lo

gaffe in 9titfd)el§ Saufe, bei bem ^errn SDZaler

^ f e r , 4 %rQppen l^od).

it>err -Öfer bittet, nebft untertänigem ^om^It«

ment ibn bei bem .<perrn 2egation§rat 5u cntfdml*

bigen, ba^ er nidit fd)reiben fönnen. ^ iß

11.

2)re§ben, ben 23. ^an. 1755.

5iebfter ?vi*cunb unb 33ruberl

®u mirft meine 2 (2d)rcibcn in einem ein.^igen

©infdiluf) burdi ben .*s?errn ?cnntion?rat t)on 5 ^ i t i ^) '<«>

erfialten fioben.

^^d) meif5 nod) nid)t fonbcriid) öicl me'i)t, qI§ id^

bamal§ lüufete; fo biel aber h)eif3 id), ba^ iö) mir nid)t

bie geringfte .<poffnung auf irgenb einen 9?amen einer

^enfion öom ."pofe mad)cu bnrf. ^d) mcrbe mid) be« 26

friebigen muffen mit bem, ma§ man mir öon l^ierauS

burd) ben ©eneral bc§ Crbcn§ Societatis .Tesu Inirb

offignieren laffen. llnterbeffen ift mir ein ©trabl t)on

Hoffnung aufgegangen, ber mir Tlut unb .t>er<^ gibt,

alles, lDa§ mir auf biefem SBege fann befd)h)erlid) so

fallen, l^erjbaft ju ertragen. Tle'm gute§ @Iüd l^ot

mir einen juberläffigen 2Beg ge.^eiget, einen mir gleid}

anfänglid) anftänbigen unb ollmäfilig rcid)Iid)en Hn=
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terJ)aIt ju öerjtfiaffen, fobalb id) in 9^om meine S^'
friebenfieit nid)t finbc unb f)ierf)er äurüd'gef)en ipitt.

©§ grünbet firf) biefe§ &{nd auf gar fein Engagement,

auf gar feine 5lrbeit, bie nid)t nad} meinem ©efd^macE

ßift; fonbern id) finbc c§ auf einem äöege, ben ic^ be=

flänbig bi§f)er üergebenä gefud)et l^abe, ouf meld)em

mir grei^ieit unb 5reunbfd)aft bie ^änbe reid^en.

@§ ift no(^ 5U äcitig, mid) f)ierüber böEig 5u er»

flären; id) richte ober üon nun an mein SCugenmerf

in auf biefe» Biel. ^s> erforbert einige 33orbereitung,

id) I)obe baju meine I^iftorifdjen ©ntmürfe, bie id) gu

ben SSorlefungen ber @räfin öon ^. e{)emaB gemotzt

f)abe, nötig. Überfc^tde mir aEe§, toa§ bu {)aft, ncbft

ben großen ßi'trait?. S)u I)aft nid)t nötig, gan?, 3U

15 franfieren.

Ser ^err ^^ater 3t a u d) l^at angefangen, feine

milbe ^anb aufjutun, unb l}at mir bis in ben gebruar
10 Sufaten auSge^aftlt. 2)ie 2(rmut ift oIIentI)aIben

fef)r grofe unb gröfeer, al» man e§ irirflid) l^ier unb
20 anberh)ärt§ glaubt.

Werne @5;troit§ Fiabe id) nod^ nid)t aurüd exlial'

ten; id) l^abe aud) in 3 iD^onaten fein @d)reiben öon
^ot§bam befommen. "^ä) lerne immer mef)r be§ Slten»

fd)en böfe§ ^erg fennen. Um aUe $öefud)e gu elubie«

25 ren, l^ot er ben 58efud) in ^Berlin borgefdilogen, über
ben er fid) l^ernad) am Ieid)teften äu entfdjulbigen ge»

bod^t. S)e§n)egen E)at er nid)t mieber gefd)rieben unb
toeil er mir fd)riftlid) unb mitnblid) angebeutet f)at,

ba'iß e§> (oi)ne Urfad)e anzugeben) in ^ot§bam nid)t

30 möglid) fei, i^n gu fef)en, fo 't)at er mic^ gum Ie^ten=

mal gefeiten. Sein @ebäd)tni§ fei bei mir bertiiget!

^d^ merbe bir bie ©vtraitS fornmunigieren, fo balb
e§> mir möglich ift.

Sie alten @j:trait§ finb nic^t für bid^: fie finb

35 mel^tenteilg fritifd) unb üoEer gried)ifd^er Siteratur

unb STItertümer.
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^d) glaube, ha% id) öir uoii h^n iSd^reiben be§

©ouüerneiirx- non 9ioni an inid) in bem legten 33riefe

gemelbet; id) mufe enblid) bnrauf antlDorten. ß§ ift

über QÜes freunbidiaftltdi unb QÜiiq. ^d) glaube, bafe

idi an 6 Sufaten in JJiom, ben 3uW)ufe bon hier au§i

mitgercd)net, l^oben iDcrbe, ireldies bort, tüo bie öä^ft»

Iid)en .'\?airtmeriunfer nur auf 4 Sufaten nionatlid),

h)ortn ^o[t unb aficS begriffen ift, fteben, fd)on )i>a§

S^editeä ift. WI§ eine Stnfd^einung eine§ grofeen 05Iüdc§

ift e§ 3U geringe; aber e§ loirb mir ,vt meinem ßnb= w
ätoed ]^inreid}enb fein, ^m 5(pril toexbe id) böd)ften§

bon I)ier aufbred^en.

"^ä) f}abc fett ber ;^eit, ba \d) bcn '43rief auc ^Uom

erl^alten, n)ieber angefangen, bau .*pofrat ^-ö i a n c n i

bann unb iDann 3U befud)en, fonberlid) ba ber 9Jeapo= 10

litaner, ber bem ^errn (trafen üorgefdilagen morben,

ou§ feinem .*ociufe relegieret uiorben. ®§ mad)t mir

ber äftann bie feinfien 4:our^;\ bergleid)cn mir niemals

in meinem Veben borgelegt iuorben, um mid) bicr ju

bel)alten. ^d) mad)e fic aber alle uufrud)tbar burd) '^

ein angenommenes '^^legma; ;^umal id) gelbife nieife,

baf5 ber ^iurprinä nid}t im Staube ift, mir gu Ijetfen.

äiJeine !l^orfid)t gebet nid)t meiter, aB nur ju bert)in=

bern, baf3 mir !!Ö i a n c n i nid)t fd)aben foll.

SBenn id) nur fo glüdlid) bin, in ber ^i^aticana '*'

etrt)a5 3u finbcn, ba^ man ebicren unb bem Murprin-

3en bebicieren fann, i'o glaube id) fiinftig ba§ 23er-

gnügen gu erleben, ba^ man mid) felbft fiier fudien foII.

S)er ^Hiter 9t a u d) I)at mir fein Sßort gegeben,

ba^ im i^ali ber dbebalier CS n ft a u t i n, l^ihliothe- 30

cair du Roi, ein Tlann an 70 ^aliren, bcrfterbe, id)

ber näd)fte ju beffen ©teile unb '»^enfion ä 5Ü0 Xaht
fein foUe. (Ss fomme h)ie e§ rtolle, id) finbe, ipenn id)

bon 9tom äurüdgebcn iDill, auf einem febr auftänbigen

unb commoben 2Sege mein 93rot; auf einem "ii^ege, :-!5

ftio id) bcn 9?u^en bon meinen 9(rbeiten geniefeen fann.
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@ei nid)t fäumig, mir bie Grtraits uiib jonber»

lief) meine fiiftorijcfien 51 Umarbeitungen ju überfdiicfen

unb biejey mit ber ef)e|ten ^^oft. :^cf) ^abe fie t)öd)it

nötig unb marte mit ä>erlQngen bcirauf. ^direibe mir,

r. ob ber .<perr ©raf eS gnäbig aufne£)men mDcf)te, \wnn
icf) QU ifm fd)reibe. -V'errn ^jö e r f e n t b i e n mein

Kompliment, "^d) erfterbe 3c.

9K"i cf) f d) r. ^d) will bir bic ermäfinten r}iftorifd)en

§lu§Qrbeitungen nebft allen meinen alten ©rtraitS,

10 äurücflaffen bei ^errn Ö f e r , bon bem b.u fie befom-

men follft. dlux fd)icfe mir i^o, rt)a§ id^ üerlange. .*perr

Ö f e r läfet fid) empfel)len.

allein i^ogiS i[t in ^Jf i t f d] e I § ^aufe in ber

jV r a u e n g a f f e bei bem ^errn 5[)?aler Ö f e r.

lö 12.

SDreSbcn, [ungefäl^r ben 10. Wdv^] 1755.

ä)?ein liebfter greunb unb trüber!

^dj ^ahe olIe§ tüof)I erfialten unb freue mid) t)er,y

lid), bafe bu gefunb bift. ^n beinem neuen Reiben

a) mufet bu 3U beinem 2:roit mit beiner ^ird)e (vae er-

ranti animae !) fingen : „2 oHtidii^taudinid^t
ettoaS tra gen?"

9?teine ©i'traitS l)abe nad) bielem Erinnern aüer-

erft ben öorigen ^^l^ofttag non ^sotsbam juriid erfialten.

25 §d) moHte bir mit taufenb greuben meine 3d)ä^e, bie

I)ier in Bresben feftr angemad)fen finb, mitteilen,

trenn id) lüüfete, wann id) reifen foUte. ^c^ glaube,

man tpcrbe nodi Cftern auf meine 9[breife bringen,

äumal ba ber König nadi ber S)?effe unb fobann nacb

30 grauftabt ge^t, bas, .Kompliment be§ türftfd)en ^ot=

fdiafters an^unefimen.

©5 finb mir t>on neuem 10 S)ufaten au^gejafilet

tDorben. ^m Übrigen läffet man mid) immer luie im

SBindelmann. ü
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ü^raume. 2^eni (i>out>enteur f)Qbe id) niid) etlT>Q§ beut'

lid^er erflöret, ober iiodi feine 5(ntrt)ort erlialten. ^6)

irerbe bie gan^e ©ocEie, ha e§ mir immer an !JterfF)eit

fel}let, iDeuigfteiiS mit bemjeuioen falten 33Iute ben

fcf)Ieirf)enben nnb friedienben 3:on gefien lafien, ben b

fie iäo l^at unb al§bann, tvenn man anfängt, (Jrnft

äu äctgen/ Soi'i^erungen mad)en. ©er ^ater 9t a u d)

l)at [id) iDenigfteny erfläret, mir etlrav @ert)iffe§ burd^

hen Okneral be» Orben§ auS^al^Ien ju lajfen. äßenn

id) nur fo biel Skifegelb erfialte, bafj id) bie .<f?o[tcn lo

ber Stetour erfparen fann, (id) gefie aber nid)t el)er

t>on f)ier, bt§ man mid) raifonnable befriebiget,) fo

rt)irb ein ^al^t^ ober ,yuei mobi bingcr)cn. ©ibt man
mir nid)t tiie(, fo arbeite idi nid)t niel; benn e? ift

auf fein Öliid angefefien. i5

?l i a n c n i mad)t bie fcinften 3iige, mid) F)ier

,3U bel^alten, unb er fiat ju bem Gnbc bem Okmüer^

neur gefd)rieben, ba'is man mir eine ©teile im ÜHiti»

cono au§mad)en foll, ba mein präfumtiöer ^Isatron,

^ a f f t n c i, an £i u t r i n i § ©teile 33ibIiotI)efa= -i"

riu§ tt)orben. iWid) fud)et er bal^in ,vi bringen, mid) ju

erflären, nid)t Don f)icr ,yi getien, luenn mir biefe§

nid)t Dorf)er au§gemad)t morben. ^d) F)abe, of)ngc»

ad^tet alles feinen ungeftiimen §lnliegen§, felbft biefe§

nid^t fud)en inoUen, um e§ I)ier mit bem '•J^ater 25

JR a u d) nid)t ,^u uerberben
; (obne beffen ^isormiffen

bergleid)en gefd)e]^en muffen;) nnb um nidit 2)inge ju

»erlangen, bie man mir sluar Derfpred)en, aber obne

t)orf)ergef)enbe 58afan5e nid)t fonferieren fann.

Unterbeffen ha id) fel)e, ba'^ f)ier bie gried)ifd)c m
53iteratur unb fonberlic^ bon bem ^urprin^^en ge=

fc^ä^et rt)irb, of)ne bafj man einen einzigen 3?ienfd)en,

fo öiel id) meife, in gan^ Srcsben l^ätte, ber nur bie

geringfto .<ilenntniö bätte: fo mcrbe id) mcuin^tcn§,

meim an meine Steife gcbadbt mcrbcn mirb, ,^um Wra^ 35

fen © a rf e r b a r t b geben nnb ibni ,yi ferftcben
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geben, ba^ mau jemaub aufeer ^anb gelaffeu, ben man
unter bev fünfttgen I^Regierung bergebenS fudfien tvivb.

S)te iDeffiie ^olttif t[t unenbliif) fein. 33 t a n c 0="

n t f)at mir eine ^enfion t)erfprüd)en unb S^ijÄ iinb

5 Söol^nung, inenn id) bleiben iPoUte. S)a§ @elb foHte

ni(f)t Qu§ feinem S3eittel fommen, toie er fagte, irf)

foUte aber unbeüimmert barum fein, ^ä) mutmafec

bofier nirf)t obne (^rnnb, bafj er mir bergleid)en tion

bem ."^nr^rinäen au§lt)irfen würbe, o^ne ba'^ icf)

10 iüiifete, Ivober e§ !ämc, um mid) felbft ju gebrnudien.

®r gebenfet böiger im ©eringften nid^t mel^r an ba§

SSerfpredien, fo er bem iihmtio getan, mic^ buri^

2B a d e r b a r t E) ber !öniglid)en ^errfd)aft präfen«

tieren 3U laffen. @inge id) i^^o, ba meine Steife noc^

15 nid)t reguliret ift, äum SBaderbartf), fo müßte

ic^ beforgen, 33 i a n c ü n i irürbc mir etmaS öerber=

ben fönnen.

^d) ma(^te üiet 33etDegungcn, t)ier mein 33rot ä«

finben. d)lan ntac^te mir Hoffnung, gu einer l^iftori»

20 fd)en Ssorlefung üor einer gelüiffcn ©efeßfc^aft. 3"
bem (&nbe forberte id) bir meine l^iftorifdien @ad)en

ah. ^d) iDor ^IßiEens ein tüürbigeä Berf barauä äu

mad)en, unb ic^ liefe ba^er eine fdiriftlic^e i>fbf)anb=

lung : „55 o m m ü n b I i d) e n SS o r t r a g e ber alh
25 g e m e i n e n n e u e r n @ e f d) i d) t e", einigen ^'en=

nern äeigcn. Slüein man ift äu fd)Iäfrig. lUZan ani»

miert midj, ic^ foll fd)reiben, man iDoIIe für einen

SSerleger forgen. (®u mufet tDiffen, bafe bergleidjen

Öeute, bie l^ier im Stiele maren, feine ^at^olifen

30 finb, aber bie fel^r tüoljl U)iffen, ba\i id) e§ bin.) @§ ift

ober bergleid)en 93rot fel^r ungetoife, unb biefer SBeg

ftel^t mir alleaeit mit mef)rerer 3uöerfid}t offen, menn
id) au§ Italien jurüdge^en Irill unb fein anber 9JHtteI

für mid) foitft übrig ift.

.% ^d) milt alfo meinem @d)idfa( freie .^anb (offen.
' S)ie beften ^a^re finb üorbei, ber ^o:pf toirb grau,

unb bie ^efen öon meinem 2ehen berbienen e§ nid)t.
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gar ^u öiel Überlcöungen onsiifteüen. ^c^ tüecbe mix

au§bebinoen, über 3Öien unb ^Iseiiebtij su geben. 5i?on

SBien toerbe id^ eine 9teije nad) 'i^reSburg t&nn, um
audj ben ungartfd}en ^oben fennen ju lernen.

^n ben jtrengen SStnteruionnten bin irf) nictit niel ^>

ausgegangen, aufeer beä 5tbenb§ 3U S i a n c o n i, unb

ha mein üorige§ Cöelb noc^ nid^t auf ber 9Jeige Wav,

äu einem ;v3lfitiener, ein ©las 'i'&ein 3u trinfen. ^50
fange id) an, ben legten Ort U)ieber 3U befud)cn.

ä)?eine Jtifdigefenfc^aft ift fef)r gut, unb td) bin fel^r m
tDot)\ aufrieben; aber id) bin ge^roungen, brei "^^age in

ber Si'od^e Saftenfpei Jen ju effen, lueil einige iTatf)üIi-

fcn in ber 03ejeIIid)aft finb, bie mid) fennen. S)e§

Sonntags pflege id) gemeiniglid) bei bem ©aleric»

infpeftor gu effen unb sutreilen and) be§ j^reitagä, i'>

al§ an unferm ^^afttage.

5lnfänglid), ha mid) einige ^e^er, bie mid) fen»

nen, in ber ä'Jeffe fnieen fal)en, F)abc \d} mid) gefd^ämet,

allein id) tourbe breifter. 6§ iüürbe mid) aber nte=

manb fef)en, menn id) nic^t bie SJieffe prete Pon 11 5i§ 20

12, ba Wu\xt ift. 3?iein SSater f)at, ipie id) nunmel^r

anfange ^n merfen, feinen .stall^olifcn an§ mir
mad)cn tooUen; er l^at mir ein gar äu bünneS, em-
pfinblid)e§ iinieleber gemad)t, al§ mon l^abcn muß,
mit guter örace ratI)oIifd) ^u fnieen. ©in @tiid öon ar,

feinem biiffelmäfsigen .\i'nicriemen f)ätte er baf)in

füttern foFIen. ^m SiMnter l^nbc id) meinen ^JJandion

untergelegt; im ©ommer lüerbe id) blofj barum ein

^aar @d^lagpnbfcf)ul) bei mir füf)ren muffen, um an«

bäd)tig ^u fnieen. h.j

yid) merfe, e§ fef)Iet mir nod) fefir üiel äu metner

©eligfeit. SBenn id) mit ber rcd)ten ."panb bie <(lreu,^e

mad)en foll, fo melbet fid) bie linfe, äum grofjen Är-

gernis berer, bie neben mir finb; ic^ glaube gar, bie

^eiligen SSäter fiaben auf einem (£onciIio einen lüid)'
:^''

tigen ^anon barüber enttüorfen. SDen Wfd)crmittmod)

bin id) eingeäfd)ert Ivorben; id) surfte an§ <^urdit, e?
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Xved iDÜre mir betual^c tn'§ '))?laui gefd^mieret iDor«

ben. ^3cfi f)Q6e oud) üoii neuem gebeid^tet, nllerfianb

fd)öne Radien, bie ftd] beijer im K?ateiu a^5 in ber

"> i^xan iDhitterft>rad}e fegen laffen. '^lan ^nt fjier Ö3e«

legenbeit, mit ^^^ e t r o n i o itnb 3}c a r 1 1 a 1 1 ju

j^iredien ; je u o t ü r 1 i d) e r , je a u f r t (^ 1 1 g e r.

Sieben ^l^i^terunfer nnb fieben ^(öemarin foHte id) be=

ten. ^n ber er[ten 9?eiri}te luaren es ,)tnet üon ieber

loWrt mef)r unb mit l']ied}t. ^u fie^ft barau§, bofe bie

^eilige ^hd]e eine fcf)r gütige älhttter ift. 3"^ Unglürf

fann id) ha^ 2(be nid)t beten; '»^oternofter hvaud-}e id)

nid)t: e§ fommt an§> ber lOiobe bt§ auf bie 33öf)men.

©oüte id) bir nid)t balb fiuft nm^en, ein S?'atf)o=

15 lif 3u iüerben? ä?or einiger Seit trug man ftc^ mit

ber 9^iad)ric^t, ber STöntg in '^i^reufsen tnollte meinem
23eifpiel folgen. SQ^an glaubte e§ nic^t obne @runb,

iüeii ein preuf5ifd)er .fofrat 6ier ift, ber ebemal§ au§

einem Stift ber Wnguftiner .<oerren in ^^rag ent»

20 iprungen, ein i^uttieraner, ^^rofeffor .^u granffurt an

ber Dber unb nad)E)er 15 ^afire üI§ i^ofrat in Q3erltn

gelebet l^at. ®r ift burc^ eine betrat ^u einem großen

^isermögen fommen, baronifiert unb ift gelüillet, noc^

öorl^ergegangener 5fbfoIution, nad) 9iom ju gelten.

25 Scf) Pflege tf)n juiDeiien ^u befuc^en, er l^etfet n o n

®obro§raUi. — — — — — — — — —

"iSladje nmm ©mpfel^tungen beinern jungen ^errn

(trafen, bem ^errn 53aron bon 5 r 1 1 f d^ unb

30 bem §errn SJsi e r f e n 1 1) i c n. ^d) möd)te iDiffen,

tüa§> man in ©tenbal bon mir fpric^t. 2B e r f e n '

tl^ien lüirb e§ lüor)I lüiffen. • (Schreibe e§ mir: e§

mag fein, toie e§ toiH. ^d) it)ünfd)ete nur, bafe man
t)cn meinem ßl^angement nidjt 9Md)rid)t bätte. 9Cber

a5 irie fann biefe§ fein?

Sam^^rec^t l^at e§ burd^ fo üiel feine ^ot§bamifd)e

kniffe, bie er gegen mid) gebraud^et, enblid) babin
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gebrockt, boB id) anfange, il)n gu ücroditen. ^v üec=

longet mirf) aberuial§ fel^nltd^ 311 fprerf)en, tt)etl er

Derfidjert ift, bafe e§ mir 150 fd^toer irerben iDtrb; tc^

{)abe e§ tfim aber abgefcqlagen nnb ongebeutet, bafe

irf) jogletc^ nad) hen Dfterfeiertagen reifen müfete. s

^d) bÄtte ein beffer .^erj ju finben berbienet. Stllein:

©rfenntlid^feit verlangen, beifet bei'
nabe Unbanf berbienen.

^enn id) meiner (S>aiije trerbe geirif^ fein, fo miH
id) aud^ nad) ber 5(Itmarf fd)retben nnh ef)er nicf)t. lo

^äj erfterbe 2c.

9^ad)fd)r. SOtein J^^ogis ift in ber tS' r a u e n »

gaffe, in J)M t f (f| e I § $oufe, bei bem ^crrn WaUt
öf er.

13. 15

S)re§ben, ben 4. ^un. 1755.

Siebfler grcnnb unb 53rnber!

^d) muf3 leiber erfaf)ren, baf5 mict) meine beften

greunbe bergeffen. i'amprcd)t fudjet midi fogar um
etlidie 40 S^aler 3» betrügen. JJd) luiH lieber nid)t 20

Jriffen, ob bu in SJafilen gemefen bift, (benn id) bin

mit ber nötbcni^er 'iiUrtfd)aft aus allem 3ufammen=
I)ang;) untcrbeffen märe beine i)cad)Iäffigfeit gegen

beinen greunb baburd) nod) fd)änblid)cr. 'iP^ctne Um-
ftänbe finb oft nid)t bie beften gemefen, aber bem •^ö

Fimmel fei gebanft, ba'Q id) meiner alten fvreunbc

^ülfe ntd)t nötig Ijabc. ^d) tue bir burd) biefc Vlrt

3U fd)reiben nid)t unred)t. ®u bift mir eine 5lntmorl

fd)ulbig auf einen $8rief, bQu id) bor mcl^r aU 3 WiO'

not, t)ielleid)t ift e§ nod) länger, gefd)rieben l^obe. :«»

^<i) überfd)i(fe bir etmaS bon meiner Sfrbeit.

©in Gremplar befommt ber .^err ScgationSrat^

unb eine§ ber ."perr 2Ö e r f e n 1 b i e n nebft einem
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grofeen ^om^Iiment. @§ ftnb nur 50 ©jemplare ge-

bxudt, um bte ©c^rift rar 5u luoifien.

®er 9fnfQug biejer Strbeit toar für einen tieinen

33urf)f)änbler in ®re§ben beftimmet, bem icE) fie ent»

ö toorfen, auf 5lnjud)en eine§ S3efQnnten, um eine 9JiO=

nQtfd)rift baburd) in einiget SCnjel^en gu bringen, ^^d)

geigete fie bem 33ei(^tbQter: er modite mir übermäßige

Sobf|)rüc^e unb animierte mic^, biefelbe bruden ju

loffen. ^d) legte üon neuem ^anb baran, unh gab

10 fie it)m. G§ mar in ber SSodie üor Cftern, bafe man
mir be§ !öud)I)änb(er5 'Verlangen eröffnete. 2)er

33eid)tüater üerfprad) mir bie Soften jum S)ruc!; iä)

mar gemillet, i£)m bie @^rift gu bebigieren. @r naf)m

e§ nid]t an, mit ber (frflärung: bie ©dirift märe ju

15 fd)ön für i^n; e§ müfete jemanb fein, ber fünfttg

mein @Iüd mad)en !önnte. SBeil aber ber @raf
SBadcrbartl) fo öiel Umftänbe mad]te über bie

2(bfid]t, bie man Iiätte auf ben ^ur:priu5en, unb id)

mic^ faft über niemanb tiergfeid)cn tonnte, fo foHte

20 e§ ol^ne alte 3ufd)rift gebrudt merben. ^d) J)atte aber

eine 2)if|?enfation nötig über bie 3enfur, bamit bie

@d)rift if)r Unermartete§ nidit üerlieren mödite, unb

biefe mußte bon bem 9[)?inifter felbft gefud)et merben;

biefer bat bejeuget, ba^ er mid) fel)r mof)I fenne unb
25 l^atte mit einer gemiffen 5[d)tung Don mir gefprod)en.

@r l^atte gefragt, mem bie @d)rift foHe bebigiert mer-

ben unb ba i^m gefagt morben, baß fie ju flein fei,

um barauf 5U benfen, fo ^at er mir bemoi)ngead)tet

befobten, fie bem iTöuig 3U3ufd)reiben. 2)em S^önig

HO mürbe biefeS $8orbaben gemelbet unb er l^atte fid)

erflärt, ba'^ e§ ibm lieb fein mürbe. S)en erften

^fingftfeiertag mürbe bie @d)rifl bem ^önig über»

geben unb bon mir felbft bem SOfinifter, ber c§ fel^r

gnäbig aufnabm. '^oä) jur Beit aber f^abe id) feinen

B.5 Pfennig ä^orteil üon meiner 3(rbeit gehabt, außer

bQ\i fte meine 2[bfid)t beförbert.
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®ie '3d)rift i)at einen unolaublicf)en 'Beifall qe-

funben unb e§ l^aben mir große S^enner, in iHbfid)!

ber oi^i-tBen (Vreibeii roibcr hen I)iefigen, ja felbft

lüiber bes .Vlonigs Okid)inaff, <^nnT Jrtonipliment ge»

niQcbt, bQB icf^ 33af)n gebrocf)en 3um guten @efd)ma(f °

unb bofe e§> ein Ölücf fei, toenn man unter foId)er

^^rotet'tion (fie berftefien ben $8eid)löater) jdirei-

ben fönnen. Tvran^öfifd) iiberfc<3t luirb e§ im Tournal

ötran^er unb in ben 5d)riften ber Acad^niie de

Peinture in ilopenI)agen erfdieinen. Sie öeneralin lo

ß ö rt) en b a I unb )ö i a n c o n i felbft (bod) biefer nod^

einer fronjöfifdien Überfe^jung) fiaben fidi erboten,

eine ita[icnifd)c ÜberfCvUng ,^u madien. ^di Onbe fo

gar gehöret, baf^ man c$ fdion abfd)rciben laffen, n^eil

fo Uienig gebrurft [inb. Sis^ a 1 1 1^ e r fiatte rt)iber mei« is

mn Söilfen Don bem iöeid)tt)ater bie ©riaubni» unb
glDQr 3u einem nod) anfel)nlid)ern '^tJadibrurf erhalten:

id) f)abQ aber biefes Isorftaben nod} auf einige S^'ü
hintertrieben, bamit fie nod) rar bleibe.

Xer 3i^ert ber 3d)rift ift borneI)mlid): 1.) bie ao

äuerft anf'^ .*oödifte getriebene ÄHibrfdieinlidifcit bon

ben Ssor,yigIid)feiten ber 9iatur unter ben 03ried)en.

2.) "Die SSibcrIegung be^ 58 e r n i n i. 8.) 2)ic ,^uerft

in'§ Sicf}t gefegte 2Sor,^ügIid]feit ber Stntifen unb be§

9t p I) a e I §, ben nod) niemanb bi§ber gefannt öat. 2b

4.) Sie 33efanntmad)nng unfcreö '2d)a^c^ bon "iifnlifen.

5.) Ser neue 3tl^eg, in il'iarnior ^u arbeiten.

^n ben feE)r engen 0ren,^en, bie id) mir gcfctjt

l^obc, ift genug gefagt. (5§ foll niemanb fagen, bafs

id) jemanb topiert l^nbc. IHIIegata habe id) fud)en ,\n ao

öermeiben, and) ba, Wo fie nötig maren, ^^um 3:;eil

aus einer fleinen 3d)alfbeit. S)er @raf S a cf e r -

b a r 1 15 befiberiert biefe§ ; id) l^abe i[)m aber meine

©rflärung gegeben; unfere iH^Iüglinge mi3gen e§

fud)en. 35

^c^ moKte bie 3d)rift felbft angreifen, unb and)
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beantlüorteii. 3)en 5( n g r i f f ^abe icf) aiemlid) unb
mit grofeer i5i"eiE)eit ausgearbeitet.

9D?eine balbige ^^(breije aber, toelc^e in 14 ^agen
geid]eE)en fori, nötigt niicf), bie gebcr nieber,',ulegen.

•"' 2)a5 erjte ^u|3fer ift bie 9^ a d) a f) m u n g. 2)er

Wlalei ift ^. i m a n t ^ c §. 2)a§ ^tpeite ift ber ^^er=

fer @ i n ä t a S, ber beni i^^öuig eine ^anb boll 'I^affer

bracfite. ®a§ britte, @ o f r a t e § ber SBeife, tote

er feine befleibeten @ r o t i e n aufarbeitet, mit bem
!'• SB a f f e r f a ft e n, mie öorauSgefe^t tüirb.

9lbfd)ieb merbe id) nod) net)men. 5fntlDorte fd)Ieu«

nig. ^d) bin 2c.

92 a d) f c^ r. yjJeine ÖogiS ift in ber 92 e u ft a b t

15 auf ber ^t ö n i g ft r a fe e, in S)oftor 32 i d) t e r §

i^paufe, bei .<oerrn äJfaler Ö f e r.

14.

2)re§ben, ben 25. ^ul. 1755.

Siebfter greunb unb ^-IH-uber!

-'^o ©einen 93rief t|ab^ id) erbalten, unb bitte um
SSergei^ung, ha% id) nidit etier geantlportet. 92un=

mel^ro fann id) aUererft mit einiger @eli)ifef)eit bon

meinen Umftänben fd)reiben.

93?eine pfeife mujste toegen meiner mir äUQefto=

25 feenen Un^:)äfelid)feit, in S3eforgung, ba's id) in ber

großen ^i^e leiben miifete, aufgefd)oben toerben unb

biefe ift nunmel^ro um bie 3eit, ba ber ^önig bon

l^ier nad) 3BeifeenfeI§ abgelten toirb, feftgefe^t, unb bie^

fe§ rt)irb fein ben 24., ober of)ngefäf)r, be§ fünftigen

30 3J?onat§. ^d) gel^e bon E)ier nad) 9(ug§burg unb bon

bo in G^efeIIfd)aft brei junger Ferren, bie nacb 92om

ge^ien, um im SoUegio 9tomano il)re ©tubia ju en=

btgen, unb biefe§ irirb gegen bie Se^te be§ ©ebtem=
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ber§ geid)ef)eri. Xe§> 5öeid)ti)ater§ S)effeiu t[t, bafe ic^

ol^ne mid) auf ber 9iei|e Quf5ul)alten, mit meiner öe=

|eUid)Qft, bie i(^ in Slugsburg treffen tüerbe, na(^

dlom gef)en foU. Sie 9ieifefoften t»on 2lug§burg bi§

3^om mQd}en 30 Zutaten. lUiein äöunfd) aber ift, nur 5

bis $ßerona ^u gef)en, unb biefe^ imli audi 93 i a n =

c n i, ber mein i'lgent ift, (mie er fid) felbft nennt,)

unb e§ fein irill in meiner iHbmefenE)eit, in ollem

iras mir fel)lt. Senigftens loerbe id) nic^t lüeiter

gef)en, als bi§ S3oIogna, Wo id) mic^ an 14 S^age gu lo

arretieren gebenfe.

3Jieine ^Heife ift eigentlid) auf ^mei ^al^re feftge»

fe^t, mit einer 5lniT)eifung auf 20Ü Xaler ia^rlid)er

^enfion, rt)elc^e§ Selb mir ber ^robinäial be§ ^e=

fniterorben? in dlom aus^aljlen foll. (S§> ift feine is

föniglid)e ^^^enfion, mie es fjcifjt, fonbcrn eine '!]^en=

fion bes S.kidjtfaters, tt)eldier fet)r üergnügt )vat, ha

id) mid) erflörte, ba^ id) mit bem iBenigen ^u leben

gebäd)te. ITnterbeffen ift biefes in 9tom fo gut al§

ha§^ altcrum lanium I)ier. TUi ber notmcnbigcn ift'Iet- 20

bung loerbe id) F)ier ferfel)en merben, ba^ id) alfo

binnen biefer 3eit iiid)t boran gebenfen barf; unter«

beffen rt)irb mir biefe ^^enfion gelüif? bleiben, fo lange

ber ,<iTönio lebet, ©cfe^t, ber Mönig ftirbt Dor 5IbIouf

ber beftimmten ^ar)rG, fo ift 9^ i a n c n i ber 1>cann, 25

ber mir biefes Ä^enige aus einem anbern 'i^onb oU

t)erfd)affen \ve\\y, benn feine i^teinung ift, baj^ id)

fud)en foII, biefe '!i>enfion bcftänbig ,yi crlbalten.

§d) berf^red)e mir alfo .^mei iebr rut)ige ^ai)re,

unb nnd) U^oKenbnng berfclbcn tonnte e§ mir bennod)

einfallen, nad) Gnglanb ,^)U get)en. ;^m übrigen luerbe

id) be§ 93 t a n c n i § 2rbiid)ten nienmis entgegen

fein: benn er ift mein 9J?ann: er ift für mid) unb :i".

id) fd)eine für i 1^ n gemadit ,yt fein.



IV. ?H)tcirun0: ?(n <8creixb§. 91

Sen äBtnter. iDill er, ha^ id) nad) 9'iea:pel geEjeu

foE, iDogu td) alle nötigen 3tbrejfen bon f)ter mtt=

nel^me, bie bortigen neuen SDecouöerten 3U befel^en

unb babon ju referieren. Senn ^err S3 a j a r b i,

5 5lutor be§ ^ r o b r o in i bom ^erculano, ber auf

föniglid)e Drbre 3ID0 berflnd^te 53änbe in Duorto

gefd)rie5en {)at, ift ein ersbummeS ä>ie^ unb eä

fd)eint, e§ feE)Iet i^nen an beuten, bie bie ©adie ber=

fteEien.

10 ä)teine ©c^rift luirb in ^-öerlin bon *isrofef]or

@ u 1 3 e r in'ä granjöfifc^e überfe^t, unb ic^ glaube

audj bon §errn SB äc^ t le r in ^ari§. Wle'im eigene

^ r i t i f in gorm eine§ 33 r i e f e § über meine

@d)rift ift fertig unb fönnte an ac^t 3?ogen betragen.

15 ^c^ berfbrec^e biefer 5lrbeit eine nid)t iüeniger gute

5lufnabme, toegen mehreren Settenbeiten, meldie fie

entbält unb toegen ber ungert)öbnlid)en greibeit in

5(bfidit auf ^errn bon ^ e i n e d e unb be§ @alerie=

injbeftorä Ö ft e r r e i (^. ^db b^be fie beuten fom=
20 muni^iert, bie babon urteilen fönnen. 2)ie 33eant=

IT r t u n g tnerbe icb bier nur en gros entrt)erfen

fönnen; in dlom aber toiE id) fie iDenigftenS gegen

ba§> neue ^abr, irenn id) lebe, aufarbeiten.

^d) bcibe aufjerorbentlid) in 2)re§ben ftubiret

25 unb alle§, lt)a§ idi l)ahe bobbaft werben fönnen, hnvä)'

gelefen. 2)er ^egationSrat $err bon .^ageborn
bat eine fran3Öfifd)e @d)rift, über ein ^Hpbobet ftarf,

bon feinem Cabinet des Tableaux, ober eigentlidi ju

reben, bon ber S)?alerei, gefd)rieben, tt)eld)e§

30 nunmebro abgebrudt ift. (5r bat mir bie Gb^e onge-

tan, meine Sdirift 3u allegieren, unb id) fann ber=

fidjern, ba^ in allen neuern 3eitcn fein Sßerf über

bie STunft, mie baS^ feinige, ift gefdirieben morben.

Um 43 Xalcr bin id) bon S a m b r e d) t betrogen.

35 ,/3ein Später (fd)reibt er) ift in fd)led)te Umftiinbe ge=

raten, unb babin barf er e§ nidit melben." ©r ber=

fbrid)t 3u be3ablen, aber luann, mag er felbft nid)t



92 I\". Jlbtcihmg: \!(u ^;^crciit»§.

rciffen. Unterbejfeii JueiB er utd)t» non meinen Um=
ftanben nocf) Hon meiner 5cf)ritt, idi toerbe nnd) nict)t

5lbiciiieb nef)men; benn menn er erfahret, ba\] id) ab'

flereijet bin, \o befomme id) nimmermefir nid)t§.

©nblid) merbe id) in 5tb|id)t ber 5reunbfd)aft onfan» •'>

flen fhiij 3u iperben. ^d) bin bon meiner ^vafjion fle=

l^eilet unb merbe in feine .'torf)eit bon biefcr i'trt fer=

ner berfaden. 'ü}?erfe bir basfelbe, fo iceit e§ mÖQ'

m ift.

^d) merbe bon Sreöben au^ Dermutlid) ^um Ie^= ^o

tcnmal fd)reiben, nnb mü nlfo auf .^mei ^vsofirc bon

bir, QÜejter unb liebitcr J^-rennb! 5lbfd)ieb nefimeu.

2)cin ©lud itef)t in iel)r fluten .v>änben nnb boS

meinifle ift 0emnd)t. :^^d) I)abe erl^alten, maö idi gc=

fud)t l^nbe, unb n)ir tonnen nn§> alfo biet ruliifler, aB i5

fonft mürbe oefd)er)cn fein, berinffcn. "^ä) fann üer=

fid)ert fein, bafs id) meine XiHie fünftio ru^ig tu

Bresben merbe befd)lief;en fönncn, Wo nn§^ ba§' @d)i(f=

fol bieüeid)t allen beiben einen ^2itJ ber i)int)e jeigct.

5ü2ein SSaterlanb bergeffe id) gerne, wo id) loenig Sjer» '-»

gniigen gefunben ijabz, unb ha bie erftc fd)i3nc Hälfte

meineö Öeben§ in irt'ummcr unh ^trbeit bergangen,

fo mill id) auf ben id)Ied)teren 9?eft fein Vlbfeften bon

3öeitläufigfeit rid)ten. 5 r e i t) e i t unb ?J r e u n b =

f d) Q f t finb beftänbig ber grofee fönbätrerf gelrefen, 25

ber mid) in allen (2ad)en beftimmet hat: bie erfte f)ahe

id) erjaget unb burd) biefe fann id) boffen, bie anbere

fünftig ol^ne 9tbh)cd)ölnng ,yi genicfjen. (5§ ift bicnig

Unterfd)ieb unter ©ifenad) unb J)iom, unb ba mir in

einem Öonbe leben unb einem ^errn gebienet 30

l^oben, fo finb bennod) 2 !^aF)re berfloffen, ba mir un§

nid)t gefeiten. Öebe mo^I! ^d) füffe bid) taufenbmal.

©rüfee beinen lieben !ikuber, beinen 33ater unb bein

gQn,^e§ $au§. ^d) merbe bir fo balb al§ möglid)

9^ad)rid)t qu§ 9Jom geben. .%

2)eine 93riefe an mid) fönnen an .»oerrn 33 i a n-

c n i abrefficrt merben, unb maS Seine (Ji^cUen^



IV. H&tcitmiö: ^Itt ^Scrcnba. 93

mir auftragen ivivb o" beforgen, tann ebenraUxi an

benfeI6en gefi^eJien, mit bem id) alles abgerebet l)abe.

^on Seiner er<^ellen5 bem .^errn 3tattf)alter 2C.

tuerbe id}, el)e idi Don l^ier geJie, befonberS ?tbfrf}ieb

nef)men.

Gmp[ef)te mid) beinern treuem ^errn örafeu,

bem ^err ^egationSratE) Don j^ r i t f di 2C.

^d) er[terbe :c.

15.

9tom, ben 20. ®e,^. 1755.

i3ieb[ter greunb unb 33ruber!

^eute al§> ben Tl'ittWodi, ba id^ biefes^ id)reibe,

15 finb e§ eben 4 2öod)en, bafe \ä) in 9iom gefiuib unb
bergnügt, nad^ einer 9tcife bon ganzer 8 SBodien, an-

gelanget bin. ^d^ ging bon 2)re§ben über ©ger, §(m=

berg in ber Dberpfalj, 9^egen§burg bi§ nac^ 9^euburg

an ber S}onau burd} (^jtrapoft mit einem jungen ^e=

'2Ö fuiten, in einer l^ödift t>einlid)en ©efeUfdiaft, bie ic^

ober nid)t refufiercn fonnte. ,^c^ gab mein Ouan=
tum; aber mit bem beften JRfieinlüein iüaren ioir bon

2)re§ben an^ überflüffig berfel^en, Jueil ber ^^ater

bon meinem (Kompagnon föniglid)er OberfelleruTeifter,

•26 9ioo§, ift. vs" ciHen '^efuiterfollegiiö, burd) bie rt)ir

unfern Sßcg nabmen, linirben mir E)errüd) belDirtet;

\ä) l^atte nod) überbie§ ein ^sräfent, bon 120 S)ufaten

an ba% Kollegium ju 9^egen§burg bei mir, tt)el(^e§

mad)te, bafj ein jeber fidi bemüfiete, mir ^u bienen.

30 — — — — — — — — — — — —

STuf ber ganzen Steife bi§ nad) S^tom ift mir bie

JReife burdi "tircl bie angcnet)mfte gemefen.
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'^n ^nnäbrudf, wo Xüix einen gangen XaQ ftille

lagen, Ijahen tüix in un giorno di magro iüentgften§

12 Äcf)iijfeln getrabt, ^rilentl^alben regiret ber Über«

flnfe in biefem ^anbe. 8ei)r guten SBein, jd)öneS

Sorot, obgleidi olles (betreibe bon DJZünc^en fommt. &

^n ben !ffiirt§f)äufern, beren aüe I)albe ©tunbe ein§

om ^4Bege jtel^t, nnd) lüo fein S)orf ift, regiret (2auber=

feit nnb Orbnnng. ^d) i^abe in einer @ejellfd)aft bon

20 gegejien, unb ein jeber fiatte 9Jieficr, ©abel unb

üöffel.üon oilber, fdiöne 33etten, unb f)abe allezeit it>

ineine eigene ^^animer gehabt.

3öa§ bieje§ üanb aber öoräüglid) bor anbern

niüd)t, ift bie lounbcrbare il^atur. ^d) f)abe einen gro=

Ben 33ad) üon 200 illaftcr au5 einem ^ergc I)erunter=

fd}iet5cn fc^en bei ^alurno; id) I)abe hen llriprung 15

Don ber Qt\d) gefel)en, meil id) S^it f)atte. ^d) mürbe

ben ganzen 33rief mit tirolifdien (Bad)en anfüllen,

n^enn id) bie ßntj^üdung bcfdireiben n)onte, in bie id)

gefegt bin. ^^on S3o,icn aber mufe id) bod) anfüf)ren,

ba'Q id) alle ä)Jäbd)eu, iDeldie id) gefe^en, l^übjd), ja 20

fd^ön gefunben l}abe. Sie (£aftraten öerftefien fid) auf

biefe Kenntnis: mein Kompagnon ftimmet mir bei.

Sßo fic^ 2^eutjd)Ianb unb Italien fd)eibet, Waren aÜe

ä)cenfd)en mie 3i)iäufcfaIIcnträger; bie 9Jatur aber, bie

f)ier gleid)fani mit fid) felbft ftreitig ift, rt)ie fie bie •^'>

n3e(fd)e Station bilben n?ill, erflaret fid) iDeiterl^in unb
ift ertröglid).

^ßenebig ift ein Ort, üün meld^em ber erjte 33Iid

mit fortreif]t; bie ä>ern3unberung aber verlieret fic^.

@§ finb fd)Önere .Vlird)en bafelbft, tüa§> bie J^acciata 30

betrifft, als in 5)i'om felbft, (St. ^ e t e r auSgenom«
men. 2)ie öenetianiid)en ^ird^en finb reicher an @e«

mälben, aber nur au§ ber ü e n e t i a n i f d) e n

iSc^ule; unb lua§ ba§ befte ift, fo ift fein ein,^ige§ mit

einem 5>orl)ang, luie .Oauptftüde in ^Bologna unb ^r>

dlom finb. Slber bie Siertounberung nimmt balb ab,

h)enigften§ ift e§ mir fo ergangen. 2)ic bcften $»oufer
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ftnb am canal maggiore, uiiö Ipenii man [ie fe^eii

lüill, muJ5 man bie ©onbel ueftmen. 3)te übrigen

©trafen ftnb ^uiu Xeil fo eng, baf3 iitd)t jlüet aj^en»

fcE)en neben einanber gelten fönnen, unb bte Käufer
5 ftnb l^od), ober jeJ)r Iumt)id)t nnb j(^Ierf)t. — — —
^n ^ßenebig bin id) etwa 5 2;^age gelDefen, unb ging

äu SSaffer nod) S3üIogna ab. dJlan fäf)ct gegen

bie 92Qrf)t ob burdi bie l^ngunen bi§ in ben ^o. Vln ber

ä^iünbung ift ein .*oafen, S)tnIamocco. SSir batien

10 guten Winh
;
gegen X)JilternQd)t aber erf)ob fid) ein

geipoltiger ©türm, \o bofe toir in @efaf)r getnefeu

finb. ^d) fdireibe loie tion ettDa§> Ungelüiffeni, lueil id)

gefd)Iafen l)abe. Wem Sia\ivat E)atte für fid) unb für

mid^ in einer befonberen l^ajüte 33etten machen Inffen,

15 unb er töav erftaunt, bnfe iä) fdjiafen fönnen, unb
I^Qtte in ber &e\ai)v fein Ssergnügen gefiabt, ^u fef)en,

ob id) nid)t erliiad)en toürbe. ^Jod) 3 2::Qgen unb 3

9täd}ten fnm ic^ in 33oIogna an, unb J)abe bie 5 ^age,

rt)eld)e id) l^ier angebracht, bei S3ionconi§ ©Itern
20 logiert, ^d^ ijahe ben ganzen XaQ nid)t§ anber§ ge-

tan, at§ bie ©emülbe in ben ^ird)en in unb um ^o=
logno 3U feigen unb ^abe nid)t bie Seit gel^abt, einige

©olerien in ben ^^alai§ ju befet)en.

Wein üble§ @ejd)id inollte, ba^ id) mit einem
25 Jöürger au§ l^öologna nacf) 9?om abgelten mufete. 5)er

S)ialeft ift fo erfd)redltd), bafs id) ba§ 2)?ebrefte babe

erraten muffen; ma» mir be§ 33 i a n c o n i äihttter

unb @d)li)efter fagten, mußte mir ber 33ruber in gut

SBelfi^ üerbolmetfdjen.

30
, 5Jtan reift fiier in ©ebien mit iWei neapolitoni»

fd)en ä)JauIefeIn, \ve\d]e§> ftarfe 33eftien finb unb gui

laufen. 2)iefe 9^eife bat 12 3^age geroöfiret; man rec^»

net Don 33oIogna big 9?onT 60 beutfd)e älJeilen. $ßon

3(ncona ou§ ^aben fid) inSgemein 2 bi§ 3 oud) mof)I

3B 4 anbere ©ebien ,^u un§ gel^alten, fo bafj man menig-

ften§ einen bergnügten Stbenb batte. Unter biefer We=
• feUfc^aft iDar ein bentfdier Karmeliter. ®en Sl>elfd)en
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jDor eS frembe, ha^ fie unä Seutjc^e tapfer trinfen

fallen. Jammer unb ©lenb fiaben lüir auf biefer l'Äctfe

TU öieleu aStrtöIiäuferu getroffen unb je fct)Iecl)ter je

ndl^er an dlom. 33etten, bafe bie 3d)ulterb(ätter be§

äJJorgeng fd^mergten.

(sobalb aber Via Consuiaiis ober Flaminia an^

geltet, ba% ift bon ba an, Iro er fid) erf)alten I^at, an

33 lüelfdje aittglien bon 9iom, gebet bie göu.Uidie 35er=

lüiiftung an. Xas jd)öuo \laub liegt Unift unb öbe, unb

in biefem ganzen Strid) um yioni niäd)ft nid)t cinnml i"

Söein, bal)er er in dlom nid)t luoblfeil ift. ^iJiein @e--

tränf be§ 2(benb§ ift vino d'Orvieto. ^ —

©obalb id) in 9toni anfaiu, fübrte nuin midi mit

meinen ^Sad^cn nad) ber 2)ogana unb mcil id) mir i">

auf ber ganzen Steife jur Jliegel genommen, bie S^o«

tion, toie fie e§ gröfetenteil§ üerbienet, niebrig ju

traftieren, fo toar mir biefe§ in 9{om fd)äblid). 2}?eine

@ad)en auirben bon örunb au§ bem iJToffer genom-

men unb bie 5i3üd}er, loeldie man fanb, nabm man ju 20

fid). ^d) befam fie alle inieber, bis auf bie OEuvres

de Voltaire, loelc^e an 3 3i^od)en in ber ®ogana ge-

blieben finb unb bie mir cnblidi burd) meinen guten

i^reunb ^nriidgcfdiafft finb.

9iad)bem idi mein £narticr in einem iiMrt§- 2">

l^aufe genommen, loar mein erfter (iiang ,^um C^oner»

natore, ber mid) aber burd) ^Norflellungen, '-öitten,

fiift unb aUerl^anb Söegc ^u feinen ebmaligcn ?tb'

fid)ten ju bemegen fud)te, unb enblidi mid) ,ut bem
@ntfd)Iufe gebrad)t bat, nid)t ferner ,\n ibm ,^u gef)en. s«

!5d) fann mir nid)t anber§ belfen. .^c^ tüill al§ ein

freier iWenfd) leben unb fterben unb lüill gerne allc§

erbulben. S)a§ bebalte bei bir.

SDie ^^^ibliotbef bes .Qarbinaly i' a f f i n e i foU

fo ftarf nid)t fein, mie man fie mir gcmad)t bnt. (5in :«

'it.H-iter, ber fie gut fennct, bat mid) iicrfid)crt, bafj fie

in 4 3intmern an ben Ä^änben ^vlat$ habe unb ba^ '



IV. ?lfitcilung: ?tn 93erenb§. 97

bie cjaii^e ©törfe berfelbeu in ffeinen (Sdirtfteu be--

fteJ)e, lDeId)e er gejammelt f)Qt. Stefe 5ötbIiotE)ef i[t

aucl^ feine öon benjenigen, wek^e 3U einer gejeüten

3eit offen finb.

Wle'm gutes ölücf f)at geluollt, bafe mir ber $of=

tnaler 2) i e t e r i d}, mein fef)r guter grewi^^'' sin

@d)rei6en an .2>errn Wt e n g §, Premier Peintre du

Roi de Pologne, gegeben, Ujorin er il^n gebeten, mid)

qI^ feinen beften greunb an^ufefien. €:f)ne biefen

10 ai?ann mürbe id) f)ier, ba man nndi mit feiner ^tbreifc

berfeben, rt)ie in einer (:rini3be gcmefen fein, ^d) bringe

bie meifte 3eif ^^i i^)^n 5"^ w"^ ^ui^c^ ^'^^^ ^^ci&ß '^^^

t)erfd)iebene 5ibreffen erbalten, unb er ift ber 5)tann,

ber mir bier in allem nittjlidi fein fann. ©elbft bie-

15 fen 33rief fd)reibe id) in feinem Stnimer, unter ber

3eit, baf^ er bie 5ffabemie in feinem ,§aufe bält. ^di

i)ahe nod) feine 33ibIiotbef al§ bie f o r f i n i f di e ge»

fef)en unb biefe toegen ber grofjen ©ammlung öon

.Tupfern; unb in biefer I)abe id) einen freien Buti^itt.

20 S)a id) anfangen ipollte bon ^?om 5U fdireiben, fe'^e

id), bafs id) aufboren mufe. — ©§ ift ba§ ®effein ^u

einer rtiid)tigen Sd^rift gemad)t; id) muf? mid) aber

5U berfelben ber ©infidit bes i*perrn 2)? e n g § bebie--

nen ; toir f)abcn fd)on öiel sufammen entJDorfen ; bn

25 irirft boffentlid) ein (Jremplar üon meinen brei

@d)riften erfjalten f)aben.

^d) l}Cii>^ toeber 33riefe befommen, fo lange idi

don S)re§ben bin, nodi Wnmeifung äu meinem Unter=

f)alt. ^d) f)offe alle 2:age. ^m ai^ärä möd)te idi gerne

30 nod) 9^eapel reifen; id) hahe e§ bereite gemelbet. ®u
nnrft fonberlid) 5u toiffen öertangen, toie ber 51 b b e

flef)et. 5(ntft)ort: ^d) bin nod) in meiner alten gorm
unb lebe bier al§ ein 5lrtift, ba§^ fieif^t, id) gebe meb=

renteil§ mit meinem grauen ^f^ofelor unb in benfel=

Höben eingebüHt; obne Oberbembe unb S)egen gebe idi

SU 3)? e n g § (^u ,itifd^e, auf'§ Campidoglio, al Campo
Vaccino, alla Villa di Medici etc.

^incfclmonn. 7
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Wldm imtertniiige ©nipfel^Iung an ©eine @j-

jeKen^ ben i^evvn ©rafen.

9i a cJ) f rf) r. .'C'eute öoöe id) bie beiben beriif)mten

58i5Iiotl)efen alla Minerva unb bie öon ber Sapienza
befudit. Sie finb alle beibe nid)t fo grofe, qI§ ©einer b

e^aeUenä '^Mbliotl^ef unb ber größte S^eil baju ift

lauter tE)eüIügijd)es S^uq.

16.

Suli 1756.

Wem lieber g-reunb unb 3?ruber! w

^f)r ^eute in ®eutjd)Ianb bittet e§ faft nid)t ber»

bienet, ha[] id) fd)reibe: benn feine ©eele anth)ortet

mir. ®» i[t lüobr, man nimmt bei ^ofe feine ^^riefe

mef)r an; ber ä)tini[ter roiü Oier anfangen, ben gro=

feen 9(ufmanb einäujiefien : aber ift benn fein Sllfittel, i6

einen 33 rief nadi )Rou\ 3u bringen? Unterbeffen mu<3

id) bir fagen, ba\^ id) feine 93riefe, bie fo nad)Iäffig,

al§ bie id) Hör meiner '.Hbrcife crbalten IjahQ, gcfd)rie'

hen u^aren, annebnte: luenigftenv tefe id) fie nid^t

öfter al§ einmal. 20

^d) mufe mid) auf ben !örief an ©eine Qi^eüexii

beätef)en: id) fann nid)t alleS fd)reiben. ^d) bin ge«

funb unb aiemlid) aufrieben, ^or 8 Stagen l)ahe 16)

ben ameiten 2öed)fel Don 100 i^taler erl^alten. 2)er

$8eid)tt)ater aber ift icl)r franf gcmefen unb Ibat firf) 25

nod) nid)t miebcr erl^olet: id) fürd)te, ba'f^ bie j^feubc

in Italien mit mir fönne balb ein @nbe nef)men.

Unterbeffen tu id) mein U>JögIid)fte§, bon allem ju

nutjen. §m .^erbft roerbe id) nad) 9?capel geben unb
t)ielleid)t ben ganzen SJßinter bafelbft bleiben; ben 30

(Sommer aber über'? ^obr toerbe id) in t^Ioren,^ zu-

bringen.
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?5d) 'iiaht mir feft üorgejetjt, fein ©lud in )Rom

äu fud}en, unb f)ah^ mid] beStoegen irie anbete Stuä»

lönber gefleibet. Sen STarbinal 5( r d) t n t o 'i^abz id)

in 4 ä^tonot nid)t gefefien; id) f)Q&e i^ier niemanb
5 nötig. 3onte aber ber Sxönig ober ber ^-öeic^töater

fterben, fo lüerbe td^ miijfen su i^uß ciu§) Italien

gelten. Senn auf ben Sofrat 33 i a n c o n i, ber mir

!)elfen fönntc, habe id) feine 9?ec^nung 5U motten;

er antwortet mir auf feine 33riefe unh id) f)abe au\-

10 gefiört ^u jd)reiben. £)t)m (Sfiarofter aber fomme id)

nid^t iDieber noc^ Sad^fen: id) iDerbe mein S3rot leicht«

lid) anbertüörts finben. Q§> toäre fefir leicht, mic^ mit

einer Hnmartfdiaft auf ettoas jn üerfefien, bamit man
nic^t 3U meinem 5c amen ein mir t»erbrief3(id)e§ auf

15 bie 33riefe fe^en bürfte. ^c^ iDoIIte, entftefienben 5ali§,

mit ber größten 2Serad)tung bes ^ofe?, meine otelle

in DJötl^eni^ Inieber fnd)en, menn mir biefer diüd'

gang offen ftünbe.

^d) glaube, id) bin nad) diom gefommen, b^n'-

20 jenigen, bie 9^om nad) mir fef)en Serben, bie 5(ugen

ein menig ju öffnen, (id) rebc nur öon ^ünftlern;^

benn alle Äaüaliere fommen al§ Starren f)er unb

gefien aU ©fei Inieber tueg; biefe§ @eid)Ied)t ber lOZen-

fd)en öerbienet nidit, ba's man fie unterrid)te unb

25 Iel)re. einer gen^ifien Station ift dlom gar unertrdg»

lic^. ein {^ran^üfe ift unljerbefferlid) : ba% 3iltertum

unb er lDiberfpred)en einanber. ©§ ärgert mi(^, bafe

id) au§ Oiefälligfeit einigen neuern ^ünfllern gelriffc

SSorgüge eingeräumet. 3)ie 9^euern finb ©fei gegen bie

30 5flten, t^on benen inir gleidilnof)! ha§ 2tnerfd)önfte

nid)t fiaben, unb 33 e r n t n i ift ber gröfste ©fei unter

ben ?^euern, bie Stonsofen aufgenommen, benen

man bie ©^re in biefer 5(rt laffen mufe. ^d) fage bir

eine ?>tegel : 93 e to u n b e r e niemals b i e Sf r

»

35beit eine§ neuen 33iIbF)aucr§. S)u iDÜrbeft

erftaunen, n)enn hn ha§ ^ e ft e ber modernitö, tuel-
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cE)e§ gelüife in yioni ift, gegen bn§ 33? i 1 1 c I m ö fn g e

t)on hen Sllten EjäÜft.

;3(^ merfe, id) gerate in's ®rf)mä(en liinetn; ^Q§

joK nt(f|t fein ; id) iDiü qu§ frofier Seele mit bir rebcn.

S^imm ben 'i)o^en ©tljl, mit h)eld)em id) anfing, uon "<

5Rom jn reben, in feiner ^J0taf3e; benn alles, lr)a§ bon

ben Sffierfen ber .^unft in dlom gefd)ricben ift, ift

l^erjlid) fc^Ied)t unb e§ gef)ört ein toenig mehr 2luf=

merffamfeit ba^u, etmaS 5öeffere§ ^u liefern.

?[)ceine erfte (2d)rift in JRom: 33 o n 91 e ft a u r a« lo

tion ober ©rgängung ber alten Sta-
tuen, f)at iFire erfte gorm erF)aIten. ®er 3:itel fd)einet

nid)t biel gu t)erfpred)en : id) tt)ünfd)e, bofe e§ bic

ecf)rift felbft fd)eine. ö§ finb toenigftenä Jöemerfuu«

gen, tcelc^e öon SBenigen gemad)t unb öon niemanb i5

gefdirieben U)orben fiiiD.

Unter ®aä:)en, bie mir in dloin abgelten, ift

ber @d)Iaf. 53ei Stage ift e§ ^iemlid) ruF)ig in

»iom, aber be§ 9?ad)t§ ift ber 5;eufcl Io§. ^n
ber grofeen greifieit unb ,^mt)unite', bie f)ier 20

l^errfc^et unb bei ber 9^ad)Iäffigfeit aller ^^olijet,

lüät)ret ba§> @d)reien, ®d)ief]en, ©diUxirnierraerfen unb
bie Suftfeuer auf allen (Waffen bie gan.^e 9cad)t bin-

burd) bi§ an ben fieflen äl?orgen. 2)er ^öbel ift unge-

gäbrnt unb ber ©ouöerneur ift miibe Vnorben, ber« jr,

meifen unb bangen ,^u laffen. 9öenn id) fd)Iafen lüilf,

ift e§ nötig, mid) beinahe ^u befaufcn; aber audi bie-

fc§ 9JiitteI ift in ber unerträglid)en .<pi^e nid)t bci^

befte. '^n entlegenen @egenben aber, ft)o e§ ettüaS

ftiller ift, fann id) nid)t tüol^nen, tüeil 9tom ungeheuer m)

grofj ift. ^d) lüobn y^o mit einem jungen bänifd)en

S3ilbbauer ,^ufammen, n)eld)er ^enfionär bon feinem

.Könige ift.

^sd) bin nunniel^r über ein t)albc§ ^abr bier, unb
id) mufe gefteben, baJ3 id) nod) lange nidbt alleS gc« 35

fehlen bobe. 9iom ift unerfd)öbflid) unb man mad)t

nod) immer neue (Sntberfungen; unb menn einmal
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ein %^ap\t foimiicii jolite, ber meJ)_r &^\d)n\ad, mel}r

i^telic 3iun yilterlume f)al, als bte'fer, ber nid)t§ tut.

al§ über bie gan^e :ii^elt (odien unb ben (5t)arafter

eineä 33uffün aud) in einem [o F)o{)en Filter nid)t ab'

f' gelegt lint: fo iuürben nod) @ad)en on'ö Öii^t fommen
fönnen, bie bcffer [inb als alle§, iro» trir f)aben. ^lan

ipeife bie (S^egenben, luo man groben müfete unb Wo
ijo elcnbe .t>Äufer [teilen. (3an^ 9tom feuf^et nod) einem

neuen ^^nipft; biefer lebet oÖen iWenld^en, fonberlic^

loben ^'orbinälen ,')U lange; aber feine @(eid)gültigfeit

erfiält i^n ber äi^elt yam Xxo^.

6§ i[t eine ilritif über meinen Ä^ e g in W a x

m r 3 u arbeiten im Journal etranger, 2)?onat

5F? a i, an'§ ^id^t getreten: ein unerJ)ebIid)e§ Urteil.

15 $err äß i H e, fönigli(^er STupferftec^er, f)ot mir bie-

felbe au§ ^aris gan^ frifd) gefdiidt, um ein @efe(^t

3U öeranlaffen; id) meife aber nidit, ob id) antlüorten

merbe.

©rüfje beinen !öruber in Seef)aufen unb alle

20 guten Sreunbe. v^ni empfef)Ie mid^ bem ^errn ©rafen,

bem .^errn t)on e^ r i t f di. '^d) erfterbc ?c.

17.

9iom, ben 29. :^san. 1757.

Siebfter greunb unb Vorüber!

2« 2)ie Srangfale, luelc^e mein tvatiie^ l^atertanb

betroffen, iöcben mir gugleic^ foft alle @emeinfd)aft

mit bemfelben abgefd)nitten, unb id) bin baburd) ent=

fd)ulbiget, ba'^ ic^ in geroumer S^it nidit gefdirieben;

30 äJJiffe, liebfter {^reunb, ba'^ es mir iüof)I ael^et,

mitten in ben 9Jöten, bie über ©ad)feu fommen finb.

Wlein greunb anb 2}ater Ifiölt mir fein teures Sßort

unb xä) l^abe Oor brei Söoc^en ben britten 2ßed)fel
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ton 100 S^Qlern, ober nad) einem grofeen Slbgug, er=

Italien, ^d) Ifiotte fd)on olle Hoffnung aufgegeben

unb liefe beSlnegen bem ^orbinol Secretario di

Stato, 5f r d) i n t 0, meine S)ienfte antragen, burd)

einen mürbigen Prälaten unb grofecn @elct)rten, Jon« ^

berlid) in ber gried)iid)en (3prad)e. ^ener mar öoller

greube, bofj id) mid) enblid) bequemen mollte ober

müfete, unb bot mir eine ^ot)nung in feinem ^^olaft

ber danceüerie an, toeld^en er nad) be§ "tpapfteS "Jobe,

ba er i^o in bem päpftltd}en 'i]3alafte al§ ber erfte lo

SRiniftcr mo^net, be.^iel^cn mirb, unb mol^in er ijo

feine 33ibIiot!)ef gefdiaffet l^at. Unterbeffen martetc \d)

immer auf anbere Grbietungen, ireil id) feit bem
^unio bequem unb umfonft bei einem jungen bäni-

f($en S3ilbf)auer unb 'ilienfionär be§ ^önig§ gemol^net, i'»

ba mir alfo bie blofje 2öoI)nung, baju an einem ent-

legenen Ort in ber Stobt, fein SSorteil tüar, allein

be§megen 5U änbern. S)a \ä) aber fal^C/ baf^ nid)t^ mei=

ter§ erfolgte unb nid)t§ al§ .^areffcn empfing unb

gIeid)moI)I erfubr, baf^ fid) ber <(larbinal mit bem 2»

beutfd)en ©ele^rten, einem grofjen ®ried)en, ber fein

^BibliotlÖefariuS merbcn mürbe, grofj madite: fo blieb

bie (5ad)e, toie fie loar, einige 5Fionate.

Sobalb id) öelb erf)ielt, ofine es bem i^arbinal

miffen ^u lajfen, erfldrte id) mid) mit einmal, o^me 2-.

bah Q5eringfte ^u verlangen, in feinen ^nlaft 5U

äiel^cn unb feine S3üd)cr ,^u beforgen, um ibm ju .^ei-

gen, tüie id) benfe unb el^er mir femanb .^t nerpflid)^

ten, al§ ücrpflid^tet 5U fein. Unterbeffen l^ätte er al§

erfter 3)Hnifter, ber einen atlgcmeinen iiTrebit bei :^ü

allen :Oienfd)en t)at unb obnfc^Ibar einmal %ap\{

h)erben fann, @elegenl)eit genug, mir öiel &ute§' ^n

tun. Unterbeffen bin id) glürflid), baf5 id) nid)t§ ver-

langen barf. ^c^ bleibe bei meiner ^ffieife: benn ba xd)

ein 33ette für mid) aufgefd)lagen fanb, meld)c§ nid^t ;^r,

nad) meinem Sinne mar, fo liefj id) ein anbereS unb

beffere§ baneben feüen, um ju ?\eigen, mie id) münfc^te
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gel^alten ju feilt. S)a§ fetnige foH er tüieber lüegneljimen

loffen. ^cE) fann etipag fecf tun: bmn e§ feJ)Iet an @e>

lefirten metner 2(rt.

®iefe ^4^robe, mein SÖort, ba§i ic^ gegeben, 5u

5 l^olten, fommt mir ober teuer ju itef)en : benn ba id)

jonft einige ä'Jonote nacf) einanber miltogg unb abenb^

bei 9)tr. ä)? e n g § gegeffen, unb präd)tig gegeffen, fo

mufe ic^ i^o felbft für meine ^üd)e forgen. ^obe ic£)

ober Öuft, midf) ouSjuIaffen unb ta)?fer in ©efeüfc^aft

10 äu trinfen, fo gel^e id) ^u jenem. @ine bon meinen

^urcn ift, mic^ mit guten ^efannten einmal be§

93?onat§ über ben 2)urft ein^ulaben. ©§ toar eine 3eit,

mc id) nid}t gut fd)lief unb meJ)renteil§ jiemlid) be-

loben 3u ^ette ging. 2)er Söein ift nid)t teuer, unb
15 id) forge felbft für einen guten S3orrat. ^^o beiDoEine

id) alfo bie oinuner, bie ber ^orbinal C) 1 1 o b o n i,

qIs fian^Ier, bem berüE)mten 5; r e b i f q n o eingc«

räumet tiatte. ^d) f)ahe 5 (Stuben, eben fo öiel ^am=
mern unb eine ,<ilüd)e: unb mein 3i^of)n5immer f)Qt

20 einen grof^en 93aIfon nod) bem ^lo^e üorn l^erauS.

^d) fann alfo bergnügt fein, unb e§ mad)t mir

nichts -Sorge al§ meine Schrift; id) ^obe fogor iemanb
gefunben, mit bem id) bon Siebe rebe: ein junger,

fd}öner blonber 9iömer bon 16 Satiren, einen balben

25 ^opf gröf^er al§ id); aber id) fann ibn nur einmal

bie Sßod)e fpred)en: be§ @onntag§ abenb§ f^eifet er

bei mir.

^^0 münfd)ete id) nid)tö mebr, al§ bid) bier ju

fef)en mit beinem jnngcn ©rafen; id) mollte euc^ bie

30 (Sd)ön]^eiten be§ SlltertumS unb ber 9^eueren beffer

äeigen, al§ alle 5lntiquarii in 9iom, rt)eld)e§ ^gnO'

ranten finb, unb ber Slufentfialt follte, aufeer einer

3T(ietfutfd)e, meld)e man megen ber (^röfse be§ OrtS

nötig bat, meuiger foften al§ auf einer Wfabemie in

35 S^eutfdilanb. ©udie äicittel unb SSege ba^u. 5rne§ ift

nichts gegen 9?om: hu n)eif5t nid)t haS^ f)unberfte ^eil.
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53t5 ()ierl)er finb loir eiuauDer gefolget, id) bin

immer üorous oeaangeu, folge bu nad). ,^d^ glaubte,

id) ()ätte nüeö t>orf)er Qusftubiret, unb fieE)e! ba id)

flier^er tarn, ]ai) id), baß id) nidjt» toufete, unb baß

alle Sfribenten £d)ien unb (Jfel [inb. ^ier bin id)
•"'

fleiner geluorben, als ba id) au§ ber '3(^ule in bie

b ü n Q u i f d) e 'tMbliotfief tarn. äiJillft bu 2}tenfd)en

fennen lernen, ()ier ift ber £vt: is\öp\^ üon unenb-

Iid)em 2:alent, ll'knfd)en üon !)of)en ©aben, @ci)ön;

l^eiten Don bem f)o^en (i£)arafter, rt)ie fie bie ©ried^en lu

gebilbet fiabcn, unb ruer enblid) bie red)ten 3Bcge fin-

bet, l'iebt !^eule üon '!ii>Q]^rI)eit, ^)i'cblid)feit unb (Srofe-

f)eit ^ui'ammengcjetjt. Unb ba bie 5"r(^ii)eit in anbern

Staaten unb J){cpubliien nur ein 3d)atten i]"t gegen

ber in 9iom, (lDeld)e£i bir bielleid)t :parabor fd)einet), ib

fc ift f)ier aud) eine anbere 5trt ju benfen. 5lber iieute

bon ber letzteren iHrt mad)en fid) frcilid) mit grenu
ben, bie insgemein ))iom bnrdilanfen, nid)t'5 51:

fd)affen.

3lUe Jv^ran.^ofen finb f)ier läd)erlid), als eine elenbc 2')

Station, unb id) fann mid) riifimen, bü\] id) mit feinem

Don ber berad)tnngymürbigjten 5[rt (^meifiif^iger iirea=

turcn eine 03emein|d)Qft l)ahe. ^^fire Vlfabemic ift eine

Cyefellfdiaft ber 9?arren, unb ein junger yfömer mad)te

ein "©appen für biefelbe, nämlid) jlüei ßjel, meld)e fic^ 26

fragen, meil ben (Sfels alle§ gefällt, ©ollteft bu nad)

'i^ariä gcöen, fo jd)reibe idi feine ^cifc an bid).

^d) mufs aber aud) geftelien, bafj faft alle 'Deutid)e,

bie bierl)er fommen, fran,^öfifd)C Ulteerfätjd)en fein

ftioUen, unb e§ gelingt il^nen nid)t einmal: benn man 30

muf^, bon S^futterleibe ein 9^arr fein, ©in ein.^iger

fran5Öfifd)er ?lrd)iteft ift mein guter 33efannter; aber

er l^at fid) bon feiner Dtation abgcfonbert, um nid)t

läd)erlid) ,3U merben.

^d) fd)reibe biefe§ besiegen, loeil id) ft)eif5, ba% nh

bu mit ber fran(^öfifd)en ^euä)e ein toenig angeftedt

bift, ft)el(i)e§ Übel an beutfdien .<ööfen, mo ein fran-
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3Öfifd)er .'^orlefin \mt)c als ein roal^rer S)eutjcf}er gilt,

nid)t leiit oU F)eilen ijt. Gin gronaofe, jo n)ie bie

9^Qtion i.^o ift, ift ungejdjicft, ein grofeer ^ünftlcr, ein

griinblicfier (^ele^rter 511 werben; ja fein gransofe

5 fann eine anbete 2\)\:aä:}^, o()ne l'ad)en ju ertceden,

rebcn lernen, .deiner fann ein el^i^Iidjer SRann fein.

Haec in transitu: sumatur dosis pro medicina. SDiefeä,

trQ§ id) fcf)reibe, irerbe id) fünftig einmal, toenn meine

5ld)tung in ber ^-Ü^elt beffer gegritnbet fein irirb, in

10 einer befonbern ^d)ritt beireifen.

ä>teine erfte 2d)rift : 5?on ber ergänäung
ber alten Statuen itnb ber übrigen
SBerfe bes StltertumS, toar fc^on gum S)rude

fertig; aber id) fange fie an üon neuem um^ufdimel»

15 äen, unb ic^ meife nid)t, ob fie bie fünftige 2eipaiger

3?^effe toirb erfd^einen fönnen ; benn nunmef)r mufe

id) mir tiorftellen, nad) ber guten 9fufnaF)me be^

(ärften, ba% iä) bor ben ?fugen aller SBelt unb öon

einer unberüf)rten ^ad]z fdireibe, tt)o,5u meine 6in-

20 fid^t allein nid)t f)inlänglid) ift.

3)ie 5^?orrebe toirb öiel befonbere 2)inge entE)al'

ten für ben, ber fie öerftef)et, bie nod) nid)t gefagt finb.

Zie anbere 3d)rift, nämlid) bie 33 e f d) r e i b u n g

ber (Statuen im 33elt)ebere, erforbert 3eit,

25 toeil e§ lauter Originalgebanfen fein muffen, unb

5ur @ e f (^ i d) t e b e r II u n ft fange ii^ on, bie Wate-

rialien ^u fammeln, unb e§ ift nötig, ha^ id) alle

alten @ried)en üon neuem ganj burd)lefe.

^d) gebenfe i^o im ©ruft eine pfeife im 9}Jär,^

HO nad) 2l^a\)^l gu tun, ef)e mein Selb üöHig alle trirb;

benn id) mufe mir immer üorftellen, baf? bie 3od)en

in meinem S^aterlanbe no(^ übler roerben, unb baß

enblid) bie $ilfe ausbleiben fönnte. Unterbeffen ]:)a'be

id) einen ^?Jotpfennig üon 100 Jalern jurüifgeleget,

.% lx)eld)er in fremben ipänben ift. ^d) tüünf^ete, ha^ id)

@elb f)ütte, fünftigen Sommer nod) g-Iorens gu gefien;

id) fiabe einen unt)ergleid)lid)en gi^eunb an bem S3aron
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bon @ t f d) befümmen, unb fein Xi\ä) h)ürbe mir

offen ftef)en. ®r f)Qt mit grofeeni 9iuf)me üon mir an

ben ßarbinal 51 1 e f f a ii b r o 911 b a n i gefdirieben,

trie mir biejer felbft bezeuget l^ot. ßfie mait mir nic^t

etlüQg ©r^Gblid)e^ anbietet, eber merbe id) mid) nidit ^")

als 3lbate fleiben. 2u lüirft unterbeffen befcnneu

muffen, bafs id) meine 5ad)en gut gemad)t. 2)ic Sßät-

fd)en in Bresben I)ielten midi für bumm, unb \k

l)ahen fid) betrogen i biefes ift bie Urfnd)e, marum fic

fid) fd)ämen, ^u fd)reiben. ^ä) follte obne Sfnftanb nadi lo

9^eapel geben unb alle ^4>ofitage an ben örafen Don

SSadferbartb unb an ben 'iinilfdien, feinen ^ar«

tifan, fd)reiben unb ein anbcrer b^tte m i t meine m
^ a I b e g e t> f I ü g e t. §d) mürbe ein grofeer 9^arr

gemefen fein, ^a^u foUte id) nom .t^ofe au§ an bie i">

Königin in 9?eapel refommanbiert merben. ^30
braud)e id) bergleidicn nidit: idi fann t>on bier au§

Briefe genug befommcn. 'iv^enn bu müfjtcft, ma^ mau
mit mir in Bresben für 3i^ege genommen, um mir

bie yfeife nad) v^tolieu fd)tDer, ja unmöglid) ^]n machen 20

unb mie man mir aUe .*^)offnung 3U einer ^i?erforgung

in Sresiben abgefprodien, um midi allcine ^u ^riöat»

abfiditen ^u gebraudicn, bn mürbeft bidi munbern. 2}a

id) fam unb fagte, bafs mir 200 Jaler .'jugeftanben

trären, fcbien e§ unglaublidi, iinb biefe§ mürbe in 25

einem einzigen glüdlidien 5tugenblide Vorgetragen

unb erteilet, .^ier babe idi erfabren, baf^ es au§ be§

.•Könige .v>änben fommt, metdier ben 9camen nidit

i)aben mitl, meil e§ fo tnenig ift. Unterbeffen bot mir

ber unglüdlid)e, gütige ü'öniQ Hörigen Sommer üer- :^»

fid^ern laffen, ba\i er mid) äftimieret, unb ba man
ibm meine gefäbriidie 5?egebcnbeit mit einer Statue,

loeldie mid) beinabe erfdilagen bätte, erlabtet, fo bot

er mid) marncn laffen, um nid)t aue ^^Mebe ^nm 5(Iter=

tum Seib unb 2ehen ,su magen. @ott gebe ibm fröb' -"•

liebe Stunben unb nmd)c hcn ^^eiub unb 3?erbeerer

gu ©d^anben!
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!ßon bem, traS id) Don ben 3BäIjcf)en in ©reiben
gejci)rteben f)abe, rebe ju ntemanb. ß§ t[t nur eine
^erfon. -Reifen trirb er ntd)t, aber er fonn fd)Qben;

nur l^ter in dlom md)t unb rt)enn id) foHte in 9tom
"> bleiben unb mic^ fe[tfe^en, fo lacfie irf) i^n au§>.

WHan glaubt, ber ^^opft l^erbe fi^ nid)t üöHig er«

f)oIen unb er trirb t»ielleid)t fünftige§ j^rüßial^r 31b'

fdiieb nehmen, unb alsbonn f)aben mx ein .^'onffaüe,

tüeld)e§ bie Dlömer unb j^rembe irünfc^en, unb toeldieä

10 unenblid) üiel Ofi'cmbe nad^ J)tom jielien toirb. ^d)

iDoEte, bofe id^ bid) an ber Porta del Popolo empfangen
fönnte.

©d^reibe mir hod) etma§ neue§ für meinen lan»

lö gen 93rief, au§> ber lieben alten Wlaxt, fonberlic^ an^

©eebaufen, füllten e§ and) Siitäbdienbiftorien fein; e§

ift mir alleS angenel^m ^u bi3ren. 23erid)te ^ugleid^,

lT)a§ man bon mir fprid)t, menn e§ aud} nod) fo

fdilimm. ^d) bin 3U meit, unb id) möd)te faft fagen

20 äu glüdlid^, a\§> ba]^ c§ mid) anber§ üI§ eine 9^euig=

feit rül)ren follte; id) fann über ben geinb unb über

ben??eib Iad)en. :v5tem, ma§ fagt man Don meiner @d)rift

in 33raunfd)meig? Sft nad) 33raunfd^meig unter fo Diel

^l^ebantcn audi) ein nernünftigcr 9}?ann bingeraten?

25 S)er .Sperr @raf mirb bie 9} e d) t e unb bie ^ f e r b e

ftubieren: ma§ ift fonft in !öraunfdimeig ju lernen?

^d) füffe it)n taufenbmal, ben merten 3o]^n. @ott

gebe, baf^ er fo grof] al§ fein mürbiger $ßater unb

glüdlidier merbe. ©rüfse beine e^-amilie unb fonberlid^

3<) beinen S^ruber. '-Sudie ^ i e r o n l) m u öi im .^alenbcr,

unb meun ber 3:ag fommt, fo erinnere bic^, ba^ tcö

auf beine @efunbbeit trinfen merbe, bi§ idi genug

f)abe.

3Senn bu bie ©bre f)aft, bem ^^srofeffor.S> i e r u f a-

35 1 e m , ben @eiftlid)en nad) ber 9.^?obe, beine Stufmar»

tung 5U mad)en, fo fage il^m, baf; berjenige, ber fid)
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burdi ben jungen 33 ii l o lu uielben lajien, ihm jetne

G[}rerbtetung ,^u I}e,',eigen, (aber ba^ ölücf nidit cr=

langen fönnen Don 3r. ipodiroürbigfcit,) baJ3 biefer

Hf^enfd^ in Jftom ift, unb bau ber größte Slarbinal in

9tom, gegen ben er ein ©fei i[t, ein befd)eibener Sür« f^

ger jdieinet, gegen feinen t)]^antaftifd)en StoIä. ^d^

treib nidit mit ruQ» für klugen id) einen bentfd)en .*^of

betrad)ten merbe, nad)bem id) ))iom gefefien. ©rüfee

unfern lieben {^ r q n f e. S)em t*Qerr S3Qron Oon

5 r i t f d) meine @mpfef)Iung. Sei fo gut unb berid^tc i<>

bem ^errn (trafen, mie meit mein (Engagement mit

bem itarbinal ?l r d) i n t o geF)ct.

Um bir and) uon ber I)iefigen ÄUtterung dlady

rid)t 3U geben, fo iriffe, ba\^, obgleid) biefer SBinter

für unfreunblid) megen be§ üielen Jhegenä gel)alten i&

tohb, man alle.^eit ^cnftcr unb Xüverx bcftdnbig offen

l)at. Sd) f)abe nur be§ DJcorgensi ein menig <^of)Ien,

Kaffee /,u fodien.

^d) habe mit einem alten Ätein gefiegelt, mit

einem jungen männlidjen .Siopfe, bamit bu lüiffen 20

fannft, ob ber Srief erbrodien gemefen ift.

18.

9^om, bcn 12. ^ax 1757.

Öiebfter ^reunb unb 'i^ruber!

25

S)u erinnerft mid), auf meine i^erforgung bebadit

^u fein: id) gebenfc mof)I baran. Unb ba man mid^

i,^o rennen lernt unb bon mir fprid)t unb glaubt,

ba^ id) e§ bvaud-}^, fo min id) nid)t bitten. (5§ fiub

nunmel^ro 5 3}2onat feit 9teujal)r, ba^ id) nid)t 3U 30

bem 9t r d) i n t gegangen bin, h)eld)er nid)t in ber

(Jancellerie, rt)o id) bin, fonbcrn in bem päpftUd)en

«l^alaft mo^net. 'Tenn ba er mid) baä le^temal fe^r
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lange iporten liefe, jo fing irf) eine große ^^rebigt an

in ber 5lnticamera: „"^d) bin, fagte idi, einer öon ben

a)?enfd)en, bie ben einzigen fBä^a^, tooöon tüir ^err

finb, bie 3 e i t, fennen, unb irf) Wili fie ni(f)t verlieren,

5 bie (Steine in ben a^or.^imniern ju jäfilen 2c." @nbli(i)

fam ber S^arbinol ^eranö unb ftelltc [icE) al§ JDenn er

Dergeffen, bafj id) gemelbet trorben, (ober ob e§ tüirf-

lid) an bem tnar, i[t mir einerlei,) unb frogtc mic^:

„ob icf) if)m ettoa^ ^^efonbere§ 5u jagen f)abe."

io9^id)t§, antwortete irf). ßr blieb [teOen; unb ba id^

nic^t äum Sieben ju bringen toar, ging er üorüber.

„SBorum reben (Sie nid)t, toarum (Sie gefommen?"
fagte ba^ ^ofgefinbel. „5BeiI id) nic^t gen)oE)nt bin,

fagte id), ha% man mid) auf biefe 2(rt fragt, ba man
15 teeife, ba^ id) nid)t o^ne 9?ot unb niemals, um etluas

3U bitten, fonbern in be§ S?arbinal§ eignen 9tnge=

legenl^eiten fomme." Xu mufet aber toiffen, dioin ift

ber Ort, wo man ungeid)eut bie ^^al^rf)eit jagen fann,

aud) toiber ben ^^apft felbft.

20 ^d) bin i^o befdiäftiget, be§ ^arbinalS 33ibIiotf)ef,

lr)efd)e in ber ßancellerie ftetiet, ein^uridjten; aber ic^

habe mir feft Dorgejelit, üon i^m jelbft nii^t§ an^u^

nehmen, rt)of)I aber Don ^ipei anberen ^arbinälen, bem

^ Q f f i n e i unb 2( I b a n i, bie meine öönner jein

25 troHen unb benen ic^ nid)t biene. 9htnmef)ro inill idi

ruf)ig jein, bi§ ic^ meinen ^^erjud) einer ^ i ft o r i e

ber ^ u n jt in ^om toerbe t'önnen in"§ Satein über-

je^t bruden lajjen, meldjes tnelteidit um ^J)?id)aeli§

gejd)e]^en fönnte, bomit id) ben d}u\ bon mir unter =

30 ftü^e, unb alsbenn iDill ic^ mic^ nod) rarer mad)en.

^d) iDÜnjc^e, ba'^ id\ meine 2lImojen geniefee, bis t)ier

eine SSeränberung in ber Sfegierung fommt, an Ivel

d)er ber .^arbinal 9( I b a n i ein großes 5(nteil baben

trirb, auf treldie S^'ü midi meine g^eunbe üertröften,

35 um 3U erluarten, ob man an mic^ gebenfen toirb ; tpo

nid)t, fo iDiH id] benjenigen, bie jid) biel mit mir mij=

fen unb nid^tS l^eiter tun, einen unöermuteten @treid)
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fpielen. ^d) toill in einen üernünftigcn, raifonoblen

Crben ber 33 e n e b i c t i n e r ober 5t u g u ft i n c r

geE)en, um mid) in Dhil^e qU fe^en unb um niemanb

weiter nötig äu tiaben; benn ict) fetie h)of)I, in ®eutfct)'

lanb bin id) nid]t§ mef)r nu^e, unb id) tttill in meinen '>

übrigen Satiren füf)Ien, boß id) lebe.

2)er Stur^rin^ mirb mir einen S3rief an bie ^öni=

gin in Sicilien fdiiden unb erinnert mid), nad)

9^eQt)eI ju gef)en. 9lber id) I)Qbe mid) gegen ben $8 i q n*

c n i , bcr it)m meine 33riefe alle imrliefet, erflört, lo

bofe id) mit ben ^llmofen, bie id) gcniefce, bie Steife«

foften nic^t be[treiten fonn.

2}eine ^vitit ift nid)t i'o gcgrünbet, aB bu glau'

beft: id) fc^reibe ouberS an einen greunb unb Qnber§

in bie ^Belt I)inein, unb id) )ud)e mit ber gröfeten is

S3ef)utfamfeit in meinen (Sd)riften ju reben. 9{om ift

Qud) ber Ort, tno man ben biftatorifd)en 2;on tier»

lieren fonn, unter fo biet grofeen beuten, bie fogar

bQ§ S3elDufetfein il^rer SSerbienfte öerleugnen, ber«

gleid^en ber Pater Generalis Piarum Scholarum, 20

6 b u Q r b ß r fi n i ift, bcr ben ©eleFirten in

33rQunfd)hieig befannt fein mirb. ^d) h)erbe fünftig

einmal römifd)e S3riefc fd)reiben, (unter inel«

d)en aud) einer an bid) foll gerid)tet fein,) in tDeId)en

id) bie beutfd)en ftol^en gebauten unb bie gelel)rten 25

58ürfteber mit jenen liergleid)en unb mit fd)arfem

römifd)en ©alje abfd)euern tüill. ^enn e§ nötig ift,

mufe man aud) fagen: Sume superbiam quaesitam

meritis. ^n ongejeigter 8d)rift l^abe id) t)ermieben,

etn3a§ ^u fagen, n)a§ 5lnbere gefagt l^aben, um Ori« :»

ginni ,^u fein.
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19.

)Hom, öen 15. I^uli 1757.

ßiebfter ^reunb unb iöruber!

^d) glaubte, ein SBrief au§ 9?om berbiente äloei

5 au§ ®rQunfcf)li3etg. Xer .s^err .^arbinal ^ a f f i o n e i

unb irf) iDQrten auf 5(ntrt)ort.

2}Jetnen S3rtef h)ill id) mit einer Qngenel)men

9^Qct)ric£)t dorn ©mpfang meine§ 3SedifeI§ unb Don ber

mir gegebenen SSer[irf)GL-ung ber gort^e^ung beSfelben

10 anfangen : man lö.fjt mir aud) ^nm er[ten mal toijfen,

bofe biefe ©nabe au§ ben ^änben @r. 3)?aicftät fommt,
teeld)er fic^ oft nad) mir erfunbigt.

^n einem 53riefe üom 12. Tlai lEiat mid) ber Js^ur»

prinj nad)brüdlidi ber .«^lönigin öon ©icilien empfü^=
15 len, unb man i)at mir anberrt)ärt§ fd)on 5U üerftefien

gegeben, baf5 ber S3eid)tt)ater berfelben für mii^ Sorge

tragen iDerbe. ^d) inerbe alfo 511 QnhQ be§ £ftober§

bat)m ge^ien. Siefen 9Jconat Dftober aber toerbe id)

in ber rtioHüftigen SSilla be§ ^arbinal§ ^ a f f i n e t

20 bermntlid) öort)er zubringen, mo id) nadi ^fingften

auf 14 Xage gegangen mar. Xiefer Crt ift über gra§"

cati, auf bem @runb be§ alten JtuScuIi. ^iert)er bittet

ber ^. <flarbinal nur feine greunbe, folglid) red)ne

id) midi unter bieielben. 9HemaI§ in meinem ßeben
25 l^abe id) ein gleid)e§ 33ergnügen genoffen: benn bte

Sreil^eit, n)eld)e ber SBirtt) gibt, gebet fo toeit, ba'ß man
mit bem ^aftan unb in ber UlHi^e gu 3:ifd) erfd^einen

mufe, unb irer furd)tfam ift, fann fjier breift tüerben.

9^unmeF)ro fonn id) aEe^eit iüenn id) luiH, bei ibm
30 f^^eifen, unb id) fann ^üd^er au§ feiner S3ibIiotI)ef

f)olen laffen, meldie§ er nod) niemanbem al§ einem

einzigen ^^rälaten, meinem ^veunbe, gugeftanb.

Sl^eine @d)rift luirb öon grofeer SBid)tigfeit für

alle 3(rt Sefer merben: benn id) irerbe ein SSer^eidinis
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tion Derbefferten (Stellen bcr alten 3luctorii leinten an
brucfen laffen fönnen, unb nod) biefe 3Bod)e ift e§ mir
mit einer ©teile be§ Diodori Siculi L. l. ad fmem,
meld)e nienuinb Derftnnb unb bat)er nidit berührt,

burd) ^ülfe ber i'hiömcjiuno ügr)ptifd)er Statuen, ber« '"^

fd^iebener ©ntbedungen an benfelben unb burd^

meinen fortoefe^ten <yleii5 in ber oried)ifd)en @btad)e,

gelunQcn biefelbe 3U iierleifern, ju erflärcn unb an=

.^umenben. ^sd) Icilfe il3o einige bassorilievi ba^n seid)»

nen, üon meld)en, mie id) boffe, .*p. 3a> i 11 in "isari§, i«

mein guter greunb, ein§ ftedien foU.

•Dian mirb mir eine Söol^nung in bem Sujtbaufe

be§ ?^iir[ten 9?iari in ^^ortici, mo idi meiftenS fein

merbe, auc^madjen, um mit aller 53equemlid)fcit meine

Unterfudmnnen anyiftellen, unb id) möditc incllcid)t, 15

nad)bem id) lange gebenfe ha ju bleiben, jemanb ,^ur

@efellfd)aft mit nebmen, um ben (Jinflufe be§ griedii-

fcben $immel§ nidit nnterbrüden unb erfticfen ,^u

bürfen.

'^d) lerne i^o fdjmimmen, benn baz- ^-öaben ift a«»

bter in ber grofeen ."pilje unumgänglid) nötig, unb

bie ©efellfdiaft oon ber id) rebe, ifl mein ßebrmeifter.

Xiefe§ gefd)iebt ,vir ©tunbe nndi ITntergong ber

^Sonnen in bcin grof^en ^l^affin ber Fontana Paolino,

meldicr auf bem Wncntino ift, mobin um biefe 3eit -i'»

fein a^'enfdi fömmt. U'tein einziges ä'Jif3üergnügen ift

in ))lom, ba'^ Beiten fommen, mo id) n^eber bei

3lad)i, nod) bei Tage fd)Iafen fann, obngcaditet id)

rubig genug mobne: berg(eid)en ^^eit ift it5o unb be§'

megcn habe id) mid). :ti'

ä^cit bem iiarbinal 51 rd) i n t lebe id) in einem

befonberen i^crbältni§: er Ijat feine 33efrembung nie=

manb merfen laffen. od) geT)e nicnml§ ,vt ibm (benn

er mobnt nid)t in feinem *i|?aHaft ber GanccIIeria) id)

bitte nid)t§, id) fud)e nid)tö unb er märtet barauf. 35

aßie glüdlid) bin id) Dor allen, mit bencn id)

ftubieret t)ahQ. ^di babc cnblid) bei aller 'iHd)tung in
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bem iOZittel^uuft ber ©elefirfamfeit meine gretBeit

aufs I)öd)j'te gebracf)t unb E)Qbe ©elegenEiett mit einem

^-iBerfe ,511 erfd}einen, n)eld)e§ nad) mir leben mirb.

'3)enn ipos itf) in bemfelben lel^re, i[t alle§ mein @ige=
> nes unb niemanb fann boran 3tnf|jru(^ mad)en.

®er ^ap\t, befe Xob foft aEe 3)^enfd)en miin-

fdien, lüill burrfiaus nirf)t ftcrben: er lebet immer lie-

ber auf unb i^o fäb,rt er inieber an5. SBas mad)t ber

^^^apft in S3raunid)n)eig ! 3iMe f)eif5t er? 33ett)lebem?

10 ober IDQS toeiß id) e&. @age i^m, id) fei berjenige, beu

er nid)t mürbigen trollen ju fprei^en, .il§ id) mid^ burd)

ben jungen 53üIolP melben laffen. Säd)ertidie Pfaffen!

Um auf einen mürbigen ä>orHntrf ju fommen, ben

^errn örafen grüf3e taufenbmal. unb toenn e§ ol)ne

lö SBebenflidifeit gefd)e!)en fann, fo füffe iE)n für midi,

h)ie ^omer fagt, ba§ teerte ^aupt unb bie beiben

fdiönen ^Xugen, er fagt andy. bie beiben ^änbe, bie

Derbienten es; allein es ift nidit meJir bie Wlohe an

jungen beuten, fielet audi nid)t für ben Sf)arafter

•io eines geftrengen, alten ^ofmeifters unb in einem
Sanbe, h)o fein 3Sein, fonbern bide§ $8ier fließt.

®o gerne id) $i>ein trinfe muf5 id) mid) ifeo ntit

iiimonabe begnügen um mein ©eblüt 5U füblen in

ber großen -^i^e.

•25 S)u i)ätteft lieber einen ä3rief rt)oIIen öon mid)-

tigen ©ntbed'ungen, aber id) toeiJ3 nid)t tvo id) anfan=

gen foll unb teenn id) anfinge, mürbe id) ha§ ßnbe
nid)t finben tonnen, ^^ebe iDobl, fd)reibe balb unb fei

fröf)Iid). 3fber ber SBein ift bei enä) 3U teuer. S)iefe§

30 ift ein fd)redlid)er ©ebanfe für mid), toenn ic^ nod)

biefem ©lenbe einmal äurüdgerufen toerbe, allein id)

tröfte mid) bamit, baf3 bies mid) ettüa jum ^nftruftor

ber ^^U'in.'.en mad)en merbe. ^enn an ber ^ibliotfief,

roeldie mit Sd) . . . befefet ift, toill id) nid)t bienen.
:>' 5fbieu, id) erfierbe

^etn etüiger 5Ö.

ÜMncfetmann. S
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20.

Roma, nel Pallazzo della Cancellaria

Apostolica alli 5 di Febraio 1758.

iitcbjter greuub unb S3rubcr!

^ä) l^Qbe betn Ie^te§ ©d^retben bom 12. '^ugujt s

be§ üorigen v^o^i-'eS nad) beni neuen ^Qf)re allererfl

erl^QÜen. Um [ii^er 511 geJ)en unb bir frifrf)e 9Jad)rtd)-

ten bon mir 311 geben, f)Qbe id) mit ber ^-13o[t gejdirtc-

ben: bie ."sltoften werben, lueil es feiten gefd)e]5en luirb,

äu überfefien fein. — 10

^d) fange alfo an, bir ju berid)ten, bof^ id) mid)

fef)r bergnügt unb gefunber al^ jemals befinbe. :Sn

bem toeitläuftigen ^^salafte, hen idi beloofine, geniefec

id) eine (Stille, toie auf bem i^anbe, h)eld)e§ fid) mitten

in ber Stabt, iro id) ftel)e, niemanb rül)men fann;i5

ba[)er ^abe id) gelernet, lüenn id) irtill, 9 Stunben unb
3u)DeiIen of)ne auf5u»Dad)cn, .yi fd)Iafen. ©S ift ju

triffcn, ba^ ber .Vlarbinalminifter ^^t r d) i n t nid)t

in ber dancellarie, fonbern auf bem päpftlidien ^l^n«

lafte a ä)2onte (EaboIIo ^oofinet. ^d) I)Qbe eine 3af)Ireid)e ao

23ibüotfief unter .t'änben, of)ne barin ju arbeiten,

unb ma§ id) fonft nötig ^abQ, laffe id) mir au§ anbern

^ibIiotE)efen f)oIen. ^d) bin im @efd)rei, nebft einem

^^rälaten, ö i a c m e 1 1 i, lr)eld)er bor ben g r ö fj t e n

@elef)rten in Italien geFialten Irirb unb ift, ber ar,

g r ö f] t e @ r i e d) e in 9tom ,^u fein, unb biefe 9}Jei=

nung, meld)e auf jenes 3ßugni§ beruliet, ift ber @runb
^u meiner 9fd)tung. Xa§ erfte ^vsal^r lebte id) bergeffen,

felbft bon IH r d^ i n t 0, n)eld)er au§ ©mpfinblidjfeit

gegen mtc^, liegen berlüorfener ®ienfte be§ ^ a f f i o« ^»

n e i , mid) bor I)al§|tarrig bielt unb fid) bielleidit

nid)t getrauete, bon mänem älUffen biet ,w fagen. ^d^

Öabe mid) alfo in biefer Seit gan,^ allein mit ber

.sl u n ft bcfd)äfligt, l)abc fel^r biet entworfen, n)eldie§

'lUin Iteil unnii^, ,yim Teil aber ben Stoff gegeben 35
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f)at au öem 3Berfe, auf ii>eld)e§ id) nunmeJiro ein

gan^eg ^al)r gebadjt l)abe, nämlid) ein ä^erjud^ ^er

^ i [t r i e b e r li^ u n ft. 9Jteine 3Ibftd)t ift, ein üoU-

fommene^ Söer! gu liefern unb ba§ S)enfen unb biß

5 @d)ön^eiten ber ©ebonfen unb ber oc^reibart auf§

^öd}[te 3U treiben.

Um toieberum in mein @Iei§ ju fommen; ein

alter dJlahv unb ein 9Jtann allgemeiner grofeer S^ennt-

nife madite mid) mit @ i a c o m e 1 1 i befannt, biefer

10 füfirte mid) 3U be§ "»^ a j f i o n e i § 2:afel unb ic^

iDurbe unter bie toenigen au§erlefenen greunbe b^^

i^arbinoB aufgenommen, ^d) befud)te ben ,<^arbinal

2t r d) i n t fel^r feiten unb er fal^e mid) nid)t anberS

al§ mit bem ^ a f f i o n e i im äßagen. 2)iefe§ mad)tc

15 jenen eiferfüd)tig, unb er beflagte fid), bafe id) i^n

oernadjläffigte. ©r Sollte mir ju üerftel^en geben, bafe

e§ iJ)m lieb fein n^ürbe. Wenn id) bei il)m 3un)eilen

effen toollte, unb ba id) feine @efd)äfte t)orfd)ü^te, fo

öerlangte er, mic^ um bie 3Jiittag§äeit ju fpred)cn.

20 ^d) fpeifete öorl^er beim ^ a f f i o n e i unb ging al§=

bann ^u if)m, n)eld)e§ er enblid^ aU eine 33eleibigung

aufnahm; unb id) bin alfo einer öon benen gen)orben,

bie aud) beim St r d) i n t o effen fönnen, tt)el(^e§ nur

^räloten finb. 9J?eine ^auptmajime ift gelDefen, mid)

25 nid)t luegäumerfen unb feine ^leinigfeiten anäu-

nefimen, nod) üerfid)erter 2td)tung eine grofee ^efd)ei«

ben^eit ansunefimen, toeniQ äu reben, aber tüo man
mid) nötigen unb bringen toürbe, ben 3itgel fafiren

3U laffen. S)iefe§ erfuEir ein franjöfifdier Stbbe, toeld^er

30 al§ ein grofeer ©elei^rter bon bem frangöfifd^en 3lb=

gefanbten bei ^^ a f f i o n e i , ber ein paffionierter

granjofe ift, eingefüfiret tourbe. S)ie grofee ©tiHe, bie

\d) gegen if)n beobad)tete, mad)te ibm ^erj, fid) an

mid) 3U iDagen, in ber älJeinung öom ^arbinal unter»

35 ftü^t 3U irerben. Stber er blieb toie bon einem ©trom
rt>eggcriffen, unb ic^ fagte ii^m in be§ ^arbinaB
©egentoart, baf? er ein Ignorant unb ein ©fei fei, unb

8*
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ba er niid) gejitd^t am- bem äßege .^u bringen, fo Iiabe

irf) e§ il)m getan.

0eit einiger ;^ett f)Qbe id) bejdiloffen, mein X^e-

ben meFir 5U geniefeen, unb ic^ effe niemals mefir 3u

^aufe, [onbern alleäeit bei ^arbinälen unb guten 5

5>reunben. .

©eit bem Oftober l^obe id) bic .^leibung eine«

''Jihate angeleget, toelc^e feinen anbern llnterfd)ieb f)ot,

al§ einen über eine fd)it)ar5e S3inbe gefd)Iagenen

blauen Streifen mit einem toeifeen 9iänbd)en unb 10

einen feibenen 'JJiantel, nur fo lange irie ber 9?ocf.

•Dag XInterfleib ift Hon ©ammet.
^äo babe id) mir ein ©am^agnefleib, einen faffee«

braunen S)rap=b'lHbbet)iIIe-9tocf mit gülbenen 33ranbC'

bourgS unb ein Steifefleib bon englifd)em 3WoIIeton 15

mad)en laffen gur 9icife nad) SfJeapel, h)of)in id) in

3 S^agen abgeben loerbe. 5tuf biefe ÜReife ift ein S^etl

meinet^ fünftigen ©IüdEe§ Q^baut, unb biefe Steife

ift ba^ 5lüerlüid}tigfte, wai- idi in meinem ^sieben

unternommen habn. ®a§ $öergnügen, ein fo Jrot)!« m
Iüftige§ Sanb t^u genießen, ipirb febr geminbert burd)

bie grofee 3?el)utfamfeit, bic id) nötig bobe, meine S^et'

fon lüoF)! t^orriuftellen. ^di bin t)on bem ^urprinjen

0U& eigenem *i<etrieb an bie Königin refommanbiret;

id) foü hen Siuxpnm^en öon allem unterriditen, id) -i"'

fomme mit einem grofeen 9iuf nod) ?tcapel, an aUe

grofee Käufer al§ ein <5i^eunb empfoblen, unb toa^

ha^ 35ornebmfte ift, id) gebe mit ber 5fbfidit bin, tiieT=

Ieid)t ein lUiitglieb ber r^efellfd)aft 3U lüerbcn, bie über

bie Altertümer fd)reibct. ^d) finbe einen ber gröfeten :<«^

(S5ried)en, ü'Jonfignorc 33? a 3 ,^ c d) i ; aber e§ ift aud)

ber einzige, öor bem id) mid) fürd)te, unb sum ©lüdf

ift er über 70 '^aljv. ^d) bcibe .yi biefer ?Reife meinen

2Bed)fe[ rid)tig erbaltcn, unb iDeil id) aufjerbem, tüa?

id), obne .*poffnung mieber ^n bnben, auSgcIiebcn, i«^"»

immer übrig Ijabe, fo ba'^ id) neulid) 6 Sufaten unter

meiner 3Bäfd)e fanb, iüobon id) nid)t§ luufjte, l^ier-
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imct)ft ein ©ejcijeuf öon etlid)en 60 Zalern öom ß'ar-

btiml 9f r d^ i 11 1 annel^men niufete : fo bin td) l^in-

langlid) berforget; benn in ??enpel toerbe tc^ nid^t üiet

^u ^aufe effen. y.'teinc 'Xi^o^niing lüirb fein in einem
5 ^'lofter ber 5fugultinermÖnd)e bon ber fpanifdjen

^cation, meldies mir ber @eneral be§ £irben§, mein
guter gi^eunb, Qu§gemQd)et.

2)q§ einäige, momit id) mir 3d)aben getan i)ab^,

i[t meine 9(ufrid)tigfeil in i)tad)rid)ten bon geiroiffeu

lö Singen äu geben, unh biefes bot mi(^ um eine @e-

legenbeit gebradjt, moburd) id) in ber SSelt erfdjetnen

fönnen. ßv ift ein @d)abe, ben mir öiel taufenb i)ufü=

ten nid)t erfe^cn fönnen. ©c-- bat e§ ein greunb getan,

bem id) Diel ä^er&inblicbfeit böte. 9hinmebro antiüorte

15 id) auf feine bloße grage, bis id) bore, ipie lüeit he^

anbern feine iienntni§ gebet. 2)iefe 9?ation ift fein

iDxe £ ä.f e b i e r, ber auc^ E)ier befannt ift.

9^od) ben erften llomplimenten, meld)e id) in

9^eo|)eI 3U maif^en bcibe, h)eld)e§ bie erften 14 21oge

20 erforbert, merbe id) nad) ^ortici geben, am ©eftabe

be§ 2}?eere§, tvo bie 8c^ä^e öon ^erculanutn fteb<^n,

unb bafelbft U)erbe id) etliche SBodien bleiben, bi§ ber

^of bal^in gebet, gegen bie Tliite be§ Tl'dv^, bon ba

äuriid nad) ilZeapel unb bie farnefifd)en 9Jconuffripte

25 ber fDnigIid)en 53ibIiotbef, ba^^ berübmte äRünjfabinet

bon ^arma 2c. burd)feben, tpeit mir auf 33efebt ber

Königin alle§ U)irb muffen geöffnet tperben. "Bon

SIeapel au§ merbe idi eber ©elegenbeit b^ben, ^u

fc^reiben; bu fiebft alfo, ba'Q einige 2}tonote ba^u ge=

30 boren. Tl eng» mirb mid) befud)en, unb nadj gcenbig^

ter Strbeit iberbe ic^ eine fleine Steife nadb 3icilieu

tun. ^abe idb 3eit biegen ber ©ommerbi^e, eine ?>Jeifc

nac^ 5Ioren5 gu tun, fo gefd)iebt e§ bon S^eapcf au»
äur See bi§ ßiborno. @efd)ie^t biefe» ntd)t, fo fucbe

35 id) im 2)iai 3urüd in dlom 3U fein unb bie S^iEegiatura

auf ber SSilla ©amalboli bei meinem .^arbinal ^ a f
-
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j i ü n e i äu geniebcn. ®tefe§ finb toette 2lu§ft(i)ten,

aber !etne Suftjd)Iöller.

^rf) muB bcfeiuien, id) I)Qbe inefir ©lüii qI§ 2ßi^;

aber teer fein ölüc! erfeunet unb nu^t, ber ift e§ irert.

e§ febict ntd)t» QU meinem ©lüde, qI§ jemonb üon s

bellen (jier ju f)aben, bie mir teil§ Üble§ gelnünfd^et,

Icilä bod) ipeiSfagen luoUeii. ®urd) ben 2:ob be§ ^errn

t)on @ t f c^ i)ahe id) einen grofeen greunb unb un=

enblid) öiel 9cQd)rid)ten eingebüfeet. 2>enn ob er gleich

niemals bog ® d) ö n e in ber itunft fennen lernen, lo

toeil ibn bie 3eud)C ber übrigen 5lntiqnitätyfrämer

äu zeitig öerborben: jo i)Qtte er ha§> größte .^abinet

fa[t in ber Söelt, unb eä ift nur 70,000 Scubi toiirct

morben, ha^ tfl: gerid)tlid), iregen ber Abgabe bon

(Sadjen, bie etwa aufeer glc'i^ena geben irerben. Sein i5

©rbe ex asse ift ein iPc u 3 e I nn§ 53erlin, ber üorbem

in fran3Ö[ifd)en >Dieii[ten gclpcfeii. (Jr tonr biet unb idi

bin mit ibm yiom jiemlid) burd)gefaf)ren. o<i) könnte,

tüznn id) nid)t nad) ^yieapel geben müfete, midi obne

ollc iftoflen in Jvloren.i biDertieren ; benn er b^t mir 20

oUeö, tDa§ man ^jum \!ebQn nötig b^t, angeboten,

©inen ein/jigen l'anb§mann l)ahc id) biet"/ einen iun=

gen Wlahx aus- '-l^erlin, l'lJecIam; fein SSatcr ift,

glaube id), .*oofiumcIier gemefen. 2BeiI er aber einige

^abre in %^ax\§> geluefcn, fo ift er öerborben unb irir 25

feben un§ baber fetten. (5r mürbe an mid) lum *i^ari§

au§ refoniinanbiret, unb id) 'i)ahe ibm fogar freies

Ciuartier bei mir angeboten.

Unfern teuerften, hjertcften ;öerrn ©rafen tüoUlc

id) tt)te einen Gngel, ber bcn ©r^nätern erfdiicnen, ao

cmt)fangeii, n)enii id) ibn bier feben follte, nnh mein

^er,^ mattet in mir über baS', ma§ bu mir fdireibft.

^er Joürbigfte 2obn hcv toürbigften "i?ater§, ber mid)

glürflid) gemad)t! @r genieße fünftig bie ?^rurf)t öon

beffen 5i>crbienften, bie nidit genug erfannt iinb bc' :!r)

lobnet finb. 3agc ibm, idi bcnfe auf öclcgcnbcit, ibm
öffentlidi ^u befennen, Une febr idi ibn liebe; unb ba
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id) ntditö Jjabe, toas. ietne§ großen a5ater§ iüürbig

lüäre, fo triÜ irf) iDenigftenS gegen ben lieben^lmtr-

bigflen eof)n fogen, Idqs irf) bem Spater frf)ulbig bin.

^d} fülle if)n taufenbmal: jeine SBege, bie er gef)en

5 ftiirb, muffen mit 33lumen beftreuet fein, unb ein

langer grü^Iing fröne feine ^ofire. SBoEte @ott, ict)

fönnte toünfd^en, i^n, bid) unb mein SSaterlonb (ha^

ift @ad)fen; id) erfenne fein Qnbere§, unb e§ ift

fein Jtropfen preufjifrfiee iUut mef)r in mir,) toiebet

10 5u fefien. 9(6er es mirb and) fd)lDer fein, e§ fo, tnie

id) tDiß, toieber su genießen. S)enn in einer Seit öon

einem ^ol^re muffen fid) meine Umftänbe merflic^

beffcrn t n ober b u r d) i)?eapel, unb olsbonn n)ürbe

id) in Bresben gemiffe S}inge öorau§fe^en.

15 ä>tit bem 3? i a n c o n i tpeif? id) nid)t, mie id)

ftef)e: benn er |d)rei5t mir fetir feiten unb läfjt mir

alle§ burdi feinen ^.^ruber in 53oIognQ rt)Tffen. o^d) tue

aber be5gletd)en; benn id) bin non bes ,s^önig§ (^nabe

au5 bcffen. 9Jtunbe nerfidicrt unb er erfennet mid) für

20 feinen ^i^enfioimr. 2u Ijaft alfo auf ben 53rief ^u fe^en:

Pensionnair de Sa Maj. etc. etc. Bihlioth. de Son Em.
le Card. d'Archinto; fonberlid), tt)enn bu mir in S'^eopel

antmorteft. Seinen ^-lUief foUft hu an ben S i a n c o n i

fdiideit, benn er faun itin mit bem .v^ourier fort=

2.5 bringen, ^d) toerbe biefes oüe§ auemad)en. 2^u toirft

bid) nid)t ,5U befd)lDeren Jia&en, ba's id) für einen teuern

5?rief 3U menig ge)d)rieben; ba§> i?efen aber mirb bir

mef)r äl^übe foften, a[§ mir ba§ 3d)reiben.

Xu üerlangeft ju loiffen, ma§ idi für eine Sproc^e

Eorebe: tpa§ anberg^ als italienifd); aber mein biele§

3tubieren unb ber menige Umgang fiat mii^ fel^r gu«

rüdgefialten. ^Diefe @prad)e ift fditüerer, al§ man fid)§

au^ ^üdiern einbilbet. Sie ift fo reid) oI§ bie grte=

diifd)e, unb bie römifdie 5tu5fprad)e ift fd)mer ,^u er^-

'^sr, reidien. Unterbeffen ba id) mit 'isriu.^en unb ^arbt=

nälen rebe, fo fannft bu Ieid)t g tauben, bafj id) bo§

iicotmenbigfte meife. (5§ ift mein &IM, ba'i^ id) midi
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mit nid)ty ,311 übereilen I)abe, uiib tann aljü mit l)hii3c

lernen unb fefien. Xa§' 3dnrer|te ift überftanben:

biejcs tvav, [idi bei biejer feinen i)Jation, bie fein ©e»

id)\v'di} leiben fonn, in l'ldjtung bon befonberer @e=
(efirfamfeit ^n fe^en of^ne fid] öffentlid) cje^eigt ju ">

^abe*i. ^n ittenpel l^abe id) biefe 5orcien nid)t nötig.

^d) bitte bid) um eine einzige ©efölligfcit: fud)e

mir 9?Qd)ri(f)t bon meinem !!3 a m p r e d) t 3U berjd}af

-

fen. ßr foftete mir ^u biel ::l)tiit)e, alö bofe id) if)n Der-

geffen fotite. Sdireibe an feinen iuiter, Premier Baillif k'

de la Cathedrale ä Magd, a Iladmersleben, unb fogc

if)m, bofe ic^ e§ gu iriffen berlange. S)u fonnjt ifim

,3ugleid) etlraS bon meinen Umftänben fdireiben, ^u-

mal, ha er bidi fcnnet. ^^ebet ber ^Hlte nid)t meFir, fo

mirb bod) ber ^H-ief jcmanbcn von beffen 3öbnen in i">

berfelben öegenb in bie .'oänbe geraten. Tue mir h^n

einsigen (Gefallen.

Seit einiger Seit l^abe idi ba^ ^Wün.^ftubium an-

gefangen, bod) nur in fo fern e§ ,yim 3diönen ber

.^unft, 3nr äeicfliim^n n'ib ,3um 2til ber Reiten .^C' .''

boret. ^-l^Io§ bieferluegen miinfdiete id) ^sarigi .yt fe^en,

lueil bort ha§: grüf3te ^^abinet ift.
—

.*C>ier gebe idi bir, al§ ein 3eidien meiner IMebe,

ben 9fnfang meiner Sdirift:

3? e r f u d) einer (^i e f di i di t c ber ^ un ft i ni 20

?f 1 1 e r t u m , f n b e r I i di n n t e r ben
(*W i e dl e n.

G r ft e r ^ c i I : n n b c 111 © a di 5 t n 111 u n b

5 a I [ ber .Si n n ft b u r d) f i di fei b ft.

1. .Kapitel: 1^ m U r f p r u n g ber Si u n ü. 3"

„®ie fünfte, lüeldje bon ber 3eid)nung abl)ängen,

!)aben, mie alle Grfinbungen, mit bem ?J t tn e u •

b i g e n angefangen; nadi bem fudite man bie 3 d) ö n=

f) e i t unb enblid) folgte ba§: Ü b e r f I ü f f i g e.

S)iefe§ finb bie brei üorncbmften Stufen ber ,<f^nnft. hö
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Xie ältejteu 3tact)rid)teu leöreu uu», baß bic erfteu

Figuren Dorgeftellct, loas ein d)hniä) ift: ben U ni =

frei© beöfeiben, nirf)t bejien 5X u § j i d) t; btefe§ U)ar

bog 9?otli)enbige. SS'on ber ©tnfalt ber @ e [t a 1 1

•"' ging man gur Unter jucf)ung ber Üs e r f) ä 1 1 n i f f e

,

iDüburd) bie @ r o b I) e i t in bie .Slun[t tarn, unb enb»

lid) gelangte man ftnientDeifc ^ur f) ö et) ft e n 3 rf) ö n=

I) e i t. 5)?adibem alie ieilc berjelben tiereinigt tooren

unb man auf t^re 2( u s f c^ m ü cf u n g gebadete, fiel

10 man in ha§> Ü b e r f I ü f f i g e unb @ e f ü n ft e ( t e,

unb biefes mürbe fo meit getrieben, bis fid) bic

@ r fe f) e i t ber ^unft unter ben "3 t e r a t e n ber=

felben Oerlor unb ^ule^t ging bie .^unft felbft in bie

SSergeffen^eit u. f. m."

15 ^n eben biefer £rbnung fange idi üon neuem
beim 9J o t 1d e n b i g e n an unb gebe bi§ ^ur 3 cb ö n=

1^ e i t 2c.

2. i^ a p i t c l. 'i}^ n b c r S\ u n ft unter hen
'äQX)ptevn.

20 3. ^ a ^3 1 1 e I. Unter ben .§ e t r u r i e r n.

4. Kapitel. Unter ben @ r i e d) e n.

3 tt) e i t e r X e i I. 25 o m ^iö a d) » t u m unb
5 a 1 1 b e r ^' u n ft b u r d) ä u B e r e U m ft ä n b e K.

S)er erfte 3:eil ift alfo bIo§ t b e o r e t i f d).

25^— — — — — — — — —

21.

^Mm, im a^cai 1758.

Öiebfter ^reunb!

30 ^dj l)ahe in yjeapel nid)t 3eit gel^abt ^u fd)reiben,

unb in 9tom traben bie üorgefaüenen S3eränberungen

burcb be§ ^apfte§ Job unb ein t^aar reifenbe S)eutfd)e
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mir Diel 3eit geiionimeu. :^cl} bin brittt)alb ä/Jonote

berreijet getoefet unb fam einige Stunben nad^ be§

^5Qp[te§ Xobe in dlom juriid. ^n ^ortici 'i)ah^ ic^

mxä) 5 ^Bod)en aufgel^alten, boc^ jo, baf] id) tDÖdienl--

lid) ^lüeimal nad) 9teapcl ]u'i)i. 2^er Crt ift eine l^olbe r,

beutfd)e ä)teile üon 9JeapeI am öeftabe be§ neopolt^

taniid)en 9}Jeerbufen§. ^d) irofinte bei einem @eil"t=

Iid)en, einem ©ennefer mm ©ebnrt, bei h)eld)em idi

fel^r gut gegeben nnb nod) bejfer getrunfen \)ahe:, näm=
lidi bie nllerbefte 1* a c r i m a. ^n meinem ßimmer lo

fonnte ic^ im 33ette bie Seilen an bem Ufer fpicien

lf)ören. Cf)ngead)tet ber großen @iferfud)t unb 5urd)t

für midi habe idi allc§ gefeöen, idq§ niemanb fonft

Icidit ftebt, nnb idi fann mcbr als fonft ein gi^cmber

boöon 9?ndiridit geben. Über mein 3?etrngen fiabc id^ 15

Urfadie aufrieben 5U fein, unb idi bcibe aller 9Jtenfdien

Beifall erlanget, unb inenn ber i^önig bon mir gerebet,

l^at er mir allezeit ben 5itcl eine? ^reiberrn gegeben:

i' Signore Barone Sassoiic.

9[)ht bem ^luffeber beä lUtufei, bem SSertrauten 20

ber Itönigin, ber ein grof^cr ^^etriigcr nnb ©r,^ignLV

rant ift, unb fdion, ebe id) gefommen bin, 5fnfdiläge

miber mid) gemad)t, fpieltc idi bie gigur eine§ Gin=

fältigen; mit ben Oielcbrten 'i)abQ id) ben "öefdieibe»

nen nnb mit bem U'HniJter be§ .Wönig§, bem "iliJardiefe >-,}

2! a n u c c i , einem gelcbrlcn nnb ftol.^en ?J?ann, babe

id) hzn SSabrboften unb öerabcn gemadit. (5r bat bie

j^eber gefül^ret in ben ©rflärungen ber alten
'© e m ä I b e , roeldie an'^' ?id)t getreten finb, unb ha

er meine a^ieinung ju unffen ücriangte, rticldie idi ilini ;!,,

^toeibeutig gab, fo fagte id) ibm, ba er nidit ablier,

in mid) 5U bringen, bie reine 3i'abrbeit, bie er fid)

t)on einem ftillen @efid)te nid)t bermuten tüar. ^d)

tüurbe ba?,u belogen burd) eine 2d)meid)elei, Uieldic

ibm ber fronjöfifdie Oefonbte madite, bem id^ Eed, Wx^ ü-^a

er e§ üerbiente, ipiberfprad). ^
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2)eii 33etcf)tbQtei- bei* Königin Eiabe td^ öeroditet.

S)tefer ^^faffe, ein Seutfdjer bon ©eburt, toar im
i^omplot iDiber iiiid), unb jprad) mir aUe Hoffnung
q6, bie .Königin gu feigen unb ic^ erfiielt e§ nirfit el)er,

5 al§ &i§ i(^ mid) ^rf lärte, nid)t§ 5U fud)en unb ju öer»

langen, ^vid) fuditc hierauf bie Königin in§befonbere

unb nidit an ber iafel 3U üircdien, it)eldie§ mir abge=

fd)Iagen tourbe, unb ha enblid) ber Xag gefegt mar,

bei ber Xafel ju erji^einen, unb e§ ber Königin ge»

10 fagt mar, ha\i id} fommen mürbe, fo ging id) ein :paar

2^age nad) ilteapel, um ju geigen, baf^ id) feine Gite

l^ötte. Unb ha id) enblid) ber »Königin borgefteEt

mürbe, fagte id) miber alle» 33ermuten fein einjigeg

SBort, bamit id) aßen Slerbad^t miberlegen möi^te.

15 ^d) ging l^ierauf nad) y^eabet mit meinen ®ad)en,

mit bem 5ßorfa^, nid)t mieber bei -"pote 3U erfd)eincn;

ba fid) aber bie »vlönigin über mein (21iIIfd)meigen ge«

munbert unb gleid)jam SSerlangen bezeigt batte, midi

äu fljrecben, beurlaubte id) mid) non berfelben unb hai

20 mir bie Si^erfe üon alten ©emälben unb bie präd)tigen

STupfer üon Gaferta au5. Sie be<^)Cigte fidi febr gnäbig,

unb id) erfd)ien bierauf auz^ ©efüUigfeit nod) ein

t)aarmal bei ber Jtafel unb ben iag bor meiner 5(b'

reife ging id) jurüd nad) ^|5ortici, um bei bem 9Jcini-

25 fter 3U effen, meit id) eingelaben mar.

vsd) bcibe bon ilceapel nn^^ berfdiiebene ^Reifen ge

tan. 3lDeimaI i^)ah^ id) bie öegcnben unb ^fltertümer

bon ^03,',uoIo, 23ajü, T'tifeno unb (5umä gefeben. ^cb

30 bin nad) (Saferta, 3 beutfdie "tWeilen bon 92eabel ge=

mefen, um ben foftbaren 53au be§ föniglid)en 3(^Ioii'cy

bafelbft unb bie erftaunlidie $\>ajferleitung ba^u,

meld)e über 30 ila(ienild)e 3)tcilen lang ift, 3U feben.

®ie größte B^eife habe id) in @efenfd)aft ^meier ^am=
35 merberren be§ ^urfürften bon (£öln nad) ^efto am

falernitanifc^en 9}ceerbufen gemad)t. 6§ ift eine müfte

berlaffene ©egenb, mo man, fo meit ba% ^htge gebet.
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nur Gtlict)e ^irtenf)äufer jief)t, benn es ift eine uuge=

funbe ^'uft bafeI6ft. G:» t[t an 70 italienif(i)en i)?eilcn

Don ?ten:pcl. äUMrten in biejem Öanbe ftef)en 3 erftou»

nenbc borijd)e, fafl gan^ unb gar erl^altene Stempel

in bzn alten J)tingmauern, n^eldie ein SSierecf madien 5

unb 4 Jore fiaben. Sie 39taucrn [inb an 40 römifd)e

^nilmen bicf, roeldics unglaublid) fd^einet. Tlan finbet

bafelöft h^n ''Bad) Don fal,^igem '-ß>afier, Don roeldiem

(g t r a b rebet, unb Diele anbere S^inge Don ben

HIten. ®iefe J^empcl finb nad) ibrer 3?auart Diel älter lo

als alle§, maS in ®ried)enlanb ift, unb niemanb ift

Dor 6 ^sabren babin gegangen. i^iclleid)t bin id) imb
meine (^efellfdiaft ber erfte S^eutfcbe, ber ha geruefen.

^teapcl ift ein Crt, ineldier bei bem erften Sin» i&

blicf be.^aubert; aber mit ber 3eit, toenn bie ^^cuig»

feit Dorbei ift, mirb er .yenilid) gleid)gültig. ^d) fann

am beften baDon reben, benn idi babe ade 5>ergnügen,

auf5cr bie Xliebe, h)a§ ein ^yrember b^ben fann, ge=

noffen. ß§ ift fein 33aum, fein ©arten unb fein 20

@d)atten, al§ in ben engen @affen ^u finben. SDer

einzige Spaziergang ift am .s?afen unb am 2>?eer, be=

fttinbig in ber Sonne, ^n J)iüm aber ift bie ^Icatur

fo mannigfaltig, fo entjürfenb, ba^ e§ immer neu

bleibt, unb bie Spaziergänge finb in einer foId)en 25

2l?cnge, ba^ aud) ouf^er ben binimlifdien SSillen auf

jeben ^ag im ganzen v^abt ein neuer Sang fi.innte

genommen tüerben. J^erner ift bie 2Sut Don 2)tenfd)en

fo grofe in S^eapel, baf5 man mit C^efabr feine§ !C?ebenö

auf ber gröfeten Strafee, 2; I e b genannt, nid)t ben» 30

fen fann: benn man mufj bei jebem Sdiritt, bebut«

fam geben megen ber ältenge iltenfdien, Sßagen, ^ut»

fd)en 2c. S}ie Käufer finb mebrenteils 7 bi§ 8 Stocf-

merf f)od}, mit ©ängen Don ©ifen in jebem Stodf, fo

breit al§ ba§ .^au§ ift. Sie Käufer mit fladjen 35

Sädbern.
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Sie SBitterung i[t nt(i)t fo toarm toie In dlom,

tüegen be§ ä)teere§, unb id) ^abc im Wäv^ unb 9tpril

biel ^ölte auSgeftanben. ®ie ©trofee bon 9tom ift bt§

S^erracina nid)t bie angencJ)m[te; ober ctlid)e 3Weilen

5 bon S^errocinQ fangt bie SSia 2Ip:pia bon neuem an

unb man fä£)rt bi§ an bie ©tabt ämifd)en lauter alten,

giemlid) erl^altenen ©rabmälern. iBon ^^onbi geriet bie

5ßia 'äppia über bie ©ebirge, unb i[t fo erftaunenb

an.§gefaf)rcn unb erlöfd)et, bafe iä) auf ber 9tü(freife

10 ben legten ^ag meber ftefien nod) liegen fonnte. 2)ie

Steifefoften belaufen fic^ E)in unb l^er auf 10 3)ufaten;

bie 3Birt§f)äufer finb fo erbärmlid), ha'^ man nidjt

einmal genfter in ben Kammern trifft unb bie Lettin

fo abfd)enlid), bafe man ficb nic^t auäjieljen fann.

15 3)emo^ngead)tet bin id) gejonnen, ben fünftigen ©ont'

mer in dUapel guäubringen, nid)t in 'il^ortici, fonbccn

auf einem foniglidien @d)IoJ3 naf)e an 9^eapel, (5 a p o

b t 9.12 n t e genannt, iro ber ganje (z>djai^ bon
S3üd)ern, bon ©emälben, bon ä^iünjen au§ ^arma,

•2(1 unter bem 9?omen ber fornefifdjen ©aleri«
befannt, ftel^et. Wlan f)at mir alle S3equemlid)feit ba=

felbft nebft freier Si'oft angetragen.

•25 .^ünftigeg ^alC)r U)erbc id) midi mit hen f a r n C'

f i f d) e n ?.)tanuffri^ten befd)üftigen.

SSon ^ortici mag id) nid)t anfangen ju reben,

benn id) toürbe fein @nbe finben. SSon ben alten

©d^riften lr)erbe id) ein 6efonbere§ 2öerfd)en fdjreiben

;

— — — d)Mm 9{bfid)t ift allezeit gemefen unb

ift e§ nod), ein SSerf 5U liefern, bergleic^en in beutfc^cr

35 ©:prad)e, in tDO§ bor 2frt e§ fei, nod) niemals an'§

2id)t getreten, um ben 3fu§Iänbern 3U jeigen, iraS

man bermögenb ift ju tun. 9Wir finb h)enigften§ nid)t
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biele 33iid)er befaiuit, in meldten fo biel toirfittgc

@ad)en, frenibe unb eigene ©ebanfen, in einen tDÜr=

bigen @ttl gefaffet finb. i^d) bin üoKer Ungebulb,

menn ic^ gebenfe, bofe hu e§ biellcid^t mit einer 6nt=

äücfnng lefen lüirft. Sieje erregte idi bei bem ©rafen 5

3 i r m i a n, bem id) nnr ein f[eine§ Xdl öorgelefen,

unb er mQd)te mid) barauf IHnbern betonnt, al» einen

^.Ucann, ber nnjerer ^icntion d-I^re nmdiet. ^d) rebe,

irie id) benfe. Su inirft mir biefe ©itelteit ju gut

t)alten. lo

Ter fdiönc ^ e U i ^ntte gejagt, ba er in dlom

ba^ erftenml auf bem XF)eater crfd)ien: „'S)ie 9^ömer

follen erfat)ren, idoö 3d)önt)eit t[t unb fann." ^d)

miinfdie, ba^ man ain^ meiner @d)rift lerne, luie man
fd)reiben unb mürbig [id) unb ber 9^ad)li)elt benUn is

joll. ^n biefer eigenen 25erfid)erung merbe id) bie

3uf(^rift an ben jiSnrprin;,en fo abfaffen, ba's ^rinjcn

lernen follen, bci^ nid^t m i r, fonbern f t e fidi eine

6f)re barau§ ^u mad)en l^fit^cn, it^ren 5^amen an ber

^p'ii^Q. eineg foId)en 35>erfe§ .^u feigen. (£§ toirb nidjt 20

of)ne Irrtümer fein, ireil t)icle§ nur auf Wlut-

maf^ungen t)at muffen gebanct werben: aber aud)

h)iber biefc mirb nid)t lcid)t ctina§ 2Sid)ttgere§ m
bringen fein, ^ä) luill nid)t t)offen, ba'^ bu biefen 9tr»

tifel jemanb Wirft Wiffen laffen; benn btefe 3luf= 25

rid)tig!eit mürbe mir auf3er bir feine ©l^re mad)en.

^n etlid)cn Xagen gel)e id) nad) Siooli, mid) r^u er»

luftigen unb eine Statue ,w meffen.

^d) marte i^o auf @elb aus '-^oleu unb mir ift

immer bange, ba'^ e§ au§bleiben Wirb, ^d) bin fe^r 30

blof? ijo; benn nad) bem grofjen 9(ufmanb in Sfl^ap^l

l^abe id) mir muffen ,^mei ^ommerüeiber, ein§ üon

'3eibe unb Don (Stamine, nmd)en (äffen. 3}iel taufenb

©rüfee an beinen geliebten ^errn @rafen imb ^errn

granfe. ^cf) riötte balb eine .^auptfadic bergeffeniss

id) fiahe einige Hoffnung, eine ©teile in ber SSati»

fana al§ Scrittore linguae Graecae ,^u be!ommen.
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ä 15 Scuöi obct 7 5)iifatcn inonatlid), iDofür ic^ nur
6 SWount im ^ai)v, uub in biefer Seit ätoet ©tunben
töglidi, in ber 5?Qtifana ,yt crjrfjcinen I)Q6e. 23efomme
idf) bieje Stelle, fo roerbe id) midi in dlom feflfe^en:

5benn id) merfe, ha\i idi mid] für hen ^of nid)t fd)ide;

id) merbe ju e!el unb ,')U frei in ber 3A>af)r5eit.

22.

öiebfter ^-rcnnb nnb 93ruber!

dtom, ben 12. S)eä. 1759

10 £)b bu eö gleid) nid)t üerbient l^ötteft, ba'B ii^

bir 3itm neuen ^Ql)re ©lud JDÜnfdie, ha id) im öer=

it)id)enen ^al^re, ja in ^trei ^af)ren feine Beile ücn
bir gefefien, fo luill id) bir bennod) nid)t @Iei(^e§ mit

@Ieid)em Uergelten. ©5 ift eine ©c^onbe, bafe id)

16 tüenigftens nid)t erfal^re, ob bu noc^ am Qehen bift,

ober üerfdilügen, anögeliHinbert, ober mieberum bon
ben :preufeifc^en ^ufaren ^um ©olboten gemacht teor»

ben.

3}on meinen Xtmftänben ein paax SBortc gu mel-

20 ben, fo miffe, bofe id) üergnügt unb gefunb bin, mie

id) bamn(§ iDor, ba toir un§ fenncn lernten.

,^di fiabe mid) niemals einer bel^utfamen 2)iat

unterwerfen tüollen; benn ber allein ift mein Set)Ier,

unb öor menig klagen i)ahe id) eine große ^ifte mit

25 forentiner SBein befommen ; id) tt)ünfd)ete meine

greunbe in S)eutfd)Ianb bei~ mir. @§ ift ber 33efte, ben

man f)Qt finben fonnen.

®en borigen ganzen löinter unb ^erbft bin id)

in ^lorens gemefen, moftin id) auf 2}orfd)Iag be§

30 iperrn llarbinalg 3U e r a n b e r 911 b a n i gerufen

tüurbe, bie 33efd)rei6ung ber gefd)nitte =

nen ©teine be§ ftof(^ifd)en 2>Zufei ju über-

nel^men. ^d) arbeitete mit foId)er 9tnftrengung in

biefer mir bort)er neuen 'Sad^e, bafe id) fo fc^lDad)
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tüuvbe, baß id) nirf}t mefir \oc[av bie (ixocolato üer»

bauen fonnte, unb idi iPiirbe genötigt, .^Itifttere ju

nelimen.

Siefe iö e 1 d) r e i b u n g f)Qbe id) in fransöufc^er

©prad^e gejct)rieben unb e§ ift jd)on ein Sllpfiobet in •">

^Ioren5 abgebrudt; gegen ben Wdv^ toixb ba§> gange

Si?^er! fertig ivcrben. 9Il§bann incrbe idi auf ein paor

U?onatc nad) l^Jeal^et geben, wo idi i50 fef)r tiiele

greunbe habe, unb nad)ber luerbe id) Don neuem ^anb
an meine @efd)id)te ber ^unft legen, it)eld)c§ lo

meine le^tc ^frbeit in beutfd)er 'Sprad)e fein foll.

2Benn id) mufe in dtom bleiben, merbe id) mit einer

iDid)tigen Sd)rift in Ioteinifd)er Spradie beröortreten

fönnen, unb olc^bann habe id) allec-. getan, mae an mir
liegt, füllte ber .t>üf 5u S)re§ben imftanbe fein, über= i5

flüffige iiente ^u ernäfiren, fo ift mir eine anfel^nlid^e

33cbienung ,^ugebad)t. iPteine 'i^enfion ift mir bi§ ijo

auSgejal^Iet; fernerbin aber nidit mebr. 5sd) fann aber

obne biefe ^i^eibilfc leben. ^\d) meifj, mo id) 100 2)ufa=

ten finben foII, unb irenn id) Diel fd)reiben tüolltc, -jo

tüixb mir ber ^ogen in X*eip3ig mit 5 S^aler bejalilt.

^d) ftel^e als; 58ibIiotbefariu§ bei bem $errn l^arbinal

91 1 e ?:a n b e r 91 1 b a n i mit 5 3ecd)ini monatlid),

obne einen "^eberflridi für ibn ober in ber S3ibliotf)cf

5U mad)en. ^d) tue nii^tä ineiter al§ mit iF)m au§' -jr,

fafiren, unb biefes an feiner ©eite; benn unfere 33er=

traulid)feit gefiet fo meit, bafs id) mid) auf fein 33ettc

fe^e unb mit ibm im 3?cttc rebc. (5r gäbe mir fel^r

gerne ben ^ifdi, meld)e5 aber nidit fiiglid) gefd)ef)en

fann, iüeil er mit bem ^^rinjen unb ,^lT)ei ^ringeffi« :<n

nen ?n b a n i ifet. Sinb irir aber beibe auf feinen

.Öuftfd)Iöffern aufeer JKom, fo ift aüd] biefeS aufge«

l^oben. CDicfe§ ift ber 9.>(ann, ber ba% erftannenbfte

^erf in 9tom auffitbret, U)eld)e5 irgenb in neuer ^eit

entlDorfen ift. Wlle feine Ginfiinfte Don 20,000 3cc= :r>

d)ini tpcrben barauf Dermanbt, unb alle§, ma§ anbere

Wonordien gemadit baben, ift svinberfpiel bagegen.
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iDietn anberer Sreunb i[t unb bleibet ber .^arbiital

^^^ a j f i n e i , ob er gleidi ein e^einb ift Don meinem
^errn, unb id) effe mebrenteils ^meimal bie 3Sod]e

bei bemfelben. S)eö 3lbenbs> fabre id) mit bem $errn
ö .^orbinal in eine @efelljd)nft ^u einer grau, bie fi^ön

gelpejen ift, wo ber ^'arbinal bi§ gegen 9}?itternad)t

bleibet; id) aber fa£)re mebrenteil§ ein Ubr in ber

l)?Qd)t nadi S^nufe, ober ^umeilen ,^nni Sonper bei einem

93efannten. Jjceine Crbnung ift beftänbig bie tiorige.

10 3^e§ ä)torgen5 nm 4 llbr ftebe id) anf; unb fd)Iafe

mie ein fleiner ^unge, tapfer n.nb obne auf3umad)en,

ober ,yt fditoi^en, loie norber. '^ä) mobne in bem '|>a=

laft bes {»larbinals in nier Sinnnern, fef)r rubig unb

angenebm, unb an bem erbabcnftcn Crte t>on d^cin.

i'> ?srf) ftubiere iDie ein .^elb bei allen erfinnlid)en ''V'OV--

letlen, unb idi bin febr lue! gelehrter unb flüger ge-

rn orbcn.

5di bin aüe^eit bcn geraben Ä^cg gegangen, burdi

alle §einbeit ber JRömer mitten burd), unb bin babin

•20 gclonget, too id) nid)t gebad)te. ^sd) fenne bie llJation

unb tüeifs, Inie man fie nebmen nntfe. ^d) bin burd)

tnele groben gegangen ; aber id) ^aW mid) nid)tö

irren laffcn. ^iunmebro ift ber 3i>eg ju allem, mos
man f)iev boffen fann, offen. ®ie 2^emut, 33efd)eiben=

s^ beit unb menig reben ift meine Siegel gelrefen unb

nod); aber mo eö unumgänglid) nötig Voax, ou(^ mit

llngftüm 5u reben. ^di bätte febr Hiel 5u fdiret»

ben, aber cS mürbe ein 33ud) toerben. öie§, ma© id)

in ber (Sit aufgefegt, für bie 33 i b 1 1 o t b e f ber
30 f cb ö n e n SS i f f e n f c^ a f t e n eingefd)idt bobe. S)a§

Seite mar etma§ öon ber 33 a u f u n ft. Unter anbern

ift and) barin bie 3? e f d) r e i b u n g e i n e § alten
^2 r f 0, lüeld)e bir nidit mifjfallen !ann. ^adi bem
neuen ^a^v merbe id) etmaS üon ben @ d) t d f a I e n

:-i-, b e r 3i^ e r f e b e § 3t 1 1 e r t u m § 3 u unfern
Seiten auf fefeen. Sebe bergnügt ! Sßenn ©ott mtll,

fönnen mir fünftig ein paar Tage luftig mit ein=

2Bincfe(mann. '
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anber fein; olsbami niarf)e bid} auf ein gute§ @Iaä
iWF)einU)ein gefafet. ^ä} bin beftänbig 2c.

9^a(f)fci}r. : ^di l)abe niid) in haS' 93efel)rung§h)erf

gemenget unb bie ^^U'obe gemad)t an einem preufetfd^en

Slubiteur, ben id) nid)t nennen mill. (Sr mar in ber »

äußerften 2lot unb td) 'i)abe iE)m I)inlänglid)en Unter»

f)Qlt gefd)Qffet. 2(ber e§ ift ber X?e^te, mie id) benn, burc^

Schoben fing gemad)t, midi fiitte tior oller 33efannt=

fdioffet. 9(ber e§ ift ber l^e^te, mie id) benn, burd^

fd)en, audi oor nllem 93riefmed)fet mit beutfc^en @e« lo

Ic[)rten.

^d) gef)e nod) immer mit einer J)feife naä) @rie=

dienlanb fdimanger unb fann, au\]ev einem 9lkd)fel

t)on 100 3ed)inen in 5(t£)en ^u finben, @mpfel)liing§=

fc^reiben an alle ^onfuI§ englifdier Station öon ,^mei i5

englifd)en 9?egottanten in l'iüorno f)aben. @§ feblet

mir nur ein yieifcgeföbrie, meld)er nod) meinem
Sinne mnre. 'ii!senn idi 9ieapcl gefef)en, merbe id)

nielleid)! eine pfeife nad) vSi.ylien mad)en.

23. Ä)

yfom, ben 21. Sebr. 1761.

SWein lieber Tvreunb unb 33ruber!

§d) Ijahe bein Iet}te§ '2d)reiben rtd)ttg erhalten,

unb mürbe geantwortet I)abcn, menn man ijo ntd)t

(^efabr liefe mit ben 93riefen. ^d) fd)rcibe an ben 2b

$errn OJrafen i^on ^ ü n a u über 3Dcünd)en burd) ben

.<9errn örafen t)on SB a rf c r b a r t b, unb alfo nmfjte

id) mid) einfd)ränfen.

v,d) freue mid) über beine getroffene Sabl! Siiie

g(üdlid) bift bu! OMiirfIid)er in biefem ©tüde, al§ bu ao

ee nerbienft: id) münfd)e, S^uqe baöon ßu fein, unb

einen Seug^'i uon biefem Ö5Iürf ^u fe^en, unb biefe§
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jobalb ber i^riebe t>om .*piinmel äu un§ auf ©rben
fommen tcirb.

^cf) bin ntd^t olücfncf), nacf) bem gemeinen 93cgriff

be§ 9.)?enfcf)en a" reben: ober in mir felbft bin iä)

5 e§ unb ööift 5ufrieben, treiben 3uftöii^ i"i) mit ^^i"

nem Sl^enfdien DertaufcJien Sollte. 2)?ein §err, in

einem fröf)Iirf)en 9Üter üon 69 ^Qf)ren, bequemet fic^

nncE) mir, um mid) üergnügt ju fe^en, unb er münfd)ete,

bo^ icfi mi(i) ^uöerläffig in 9^om nieberlaffen möd)tc,

10 unb bof5 icf) biefe§ unb bie ä)JilteI baau öon i!)m fucf)en

mödite. 3)iefe§ aber, melcfieji mein 3Bunfd) märe, miß

id£) mir nid)t unmiberruflidi mQd)en, bamit id) mir

nid)t§ bor^umerfen Iiabe. SOHt bem furprinslidien ^ofc

ftel^c idi in einem genauen S3riefmedifel, unb id) ijobe

16 entmeber bort ober i)ier bie ."ooffnnng meiner JRul^e

fidier.

Unterbeffen fütire id) ein ^eben ofmc alle ©orgen.

^d) tool^ne fo angenebm, bafe id) mir bergleid)en 2öin=

fei üon tiier Bimmern nic^t im J^raumc beffer bilben

20 fönnen. ^ä) 'i)ahe meine Sii'ifne^^ it^^t 33u[ti, bon ben

bpften ©tatuen genommen, auSgejieret, unb ^abe

jelbft eine fleine Sammlung öon Stltertümern ange=

fangen bon ben @efd)enfen be§ .f^arbinalS. S^eimal
bie SBoci^c befud)e id) mit bem ^orbinal eine 2t!abe=

25 mie, mo bcr pd)[te 9fbe( bon beiberlei ®efc^Ied)t ^u*

fammenfommt, unb mo man bie '}^iemben, meld)e l^ier=

l^er fommen, borsuftellen ^jfleget. SDafelbft fingen un=

fere beften (Stimmen bon beiberlei @efd)Ie(^t, unb ein

ieber bur^reifenber ©änger läfet fid) menigften§ in

30 einer biefer 5Ifabemien fiören. 2)er befte ©änger in

I^talien ift unfer 9[)^ a 3 ^ a n t i ; 33 e 1 1 i, ber f d) ö n e

53 e ( ( i, ijt in ^^eapel geftorbcti bon einem ©tic^e,

meldien i^m ein eiferfiid)tiger 5ßenetianer geben Iaf=

fen. ^d) meife nid)t, ma§ id) bir fonft f(^reiben fönnte:

35 benn eine ©eite ift biel 3U flein, um bei einem red)=

ten (Snbe anzufangen.
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9^acl) £)ltern ivivh in Xieip^iß eine fteine '3d)rift

bon mir 3um 5ßor[d)cin fonimen: Sin mer f u n g e.n

über b t c 33 a u f u n ft b e r 511 1 e n , mit einem

^ut)fer auf bem Xitel unb einem anbern ,^n ßnbc,

hjeld^e irf) ijier [ted^cn laufen. Won jagt mir, in ber ^

b e r I i n i I d) e n 33 i b I i o t f) c t fei etlroS üon mir

eingebrudt, unter onbern bie 33 e f d^ r e i b u n g b e §

3^ r f di Relvedere ober jon[t di Michel Angelo ge=

nannt: id^ tceif? nid)t, irie eS ba fiinein geraten. 3Son

fi a m :p r e d) i fann id^ burd) alle meine 9?ad)froge i*>

feine 97ad}rid)t erf)altcn; uielleid)t ift er nidit metir

om Seben; biefeS iDdre fein löefte§, unb für alle bie»

ienigen, bie in biefem unglüdlicfien befpotijd)en 2anbe
eine jd)lDere crftidenbe iiuft fd}öpfen. D feiige 5ret=

f)cit, bie id) eublid) Jd)ritt ^u @d)ritt im ööHigen i5

(^enuf^ in dlom fd)meaen fann!

9^ad) Gftern iDerbe id) einige 3:age auf ba§> Suft=

fd)Iof5 be§ ^arbinalö nad) Diettuno, bem ebemaligen

Plntium, (0 Diva, gratum quae regis Antiuni!) mit

ber ^rinjeffin 511 b a n i gef)en, unb öon ha eine ^?eife 20

tun nad) bem S^orgebirge (Sirceo, unb nad)bem id) eine

33arfe bafelbft mit gutem iföinbe nad) ^JJeapel abgel)en

fef)e, iuerbe id^ einige X^age bie bortigen (Sd)ä^c unb

meine j^reunbe befud)en. dlad) ber DUidfunft lücrbe

id) imd) (liliitauecd)ia, ober üielntel^r nad) (Somelo, 20

nid)t toeit babon, gef)en. '^lan nmfs l^ier, iDegen ber

üblen ßuft, aTIe 9?eifcn cnttoeber im j^rübling ober

im .§erbfte mad)en. 6§ ift feine .^ilfe, id) muf5

idblief^en jc.

9J a d) f d) r. ^sd) bin i^o ai^iitglieb bon brei Stfa- :h>

bcmien : ei^renmitglieb ber S3? a I e r a f a b e m i e

bon <Ban Ünca in 9t m ; l'Jiitglieb ber 1^ e t r u «

rijdien 5lfabem1e äu ßortona, unb ber ® c=

f e 11 f d) a f t ber 5C 1 1 e r t ü m e r 5 u Bonbon.
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24.

3?ojit, bell 28. 5€pt. 1761.

iiiebcr ;">-reuub unb ^^ruberl

{sd) lüitnfdie, ban bu gefunb unb aufrieben fcieft,

f- tüie id) G5 bin. ^d) ejfe, trinfe, fdjiofc, inie tc^ e§ in

meiner ^ugenb getan; nur in einem "fünfte fitöle

id) bie ^aE)re; über e§ modlet mir feine 9?orU)ürfe unb

mi^öergnünte itJädjte. :^c^ bin freier, oI§ i<^ e§ in

meinem 2^b^n gemefen, unb id) bin in geiüiffer -DZafee

10 .§err bon meinem $errn unb bon beffen ßuftfd)Iöffern,

iüofiin id) gebe, iDonn unb mit toem id) loiH. ^ii^eimal

in ber Tüodie gel^e id) mit bem ^'nrbinat in grofee

-Berfamminngen, li3o eine grofee SfJufif ift, unb auf

folcfie ?lrt ge^et ba^ Seben bergnügt unb empfinblid^

w borbei. Ser ^arbinal bon 70 '^a^ien tft mein S^ec«

trauter, unb id^ unterbaute iEjn öfter§ bon meinen
SlmourS. S)er 51bef ift l^ier of)ne ©tolj, unb bie großen

Ferren ol^ne ^^ebanterie. Wlan Eennt fiier mel^r, al§

bei un§, iüorin ber SBert bes Seben§ beftel^et; man
20 jud)et e§ 3u geniefeen unb 9(nberc geniefeen ^u laffcn.

,^d) l^abc an bem jabireidjen .^lofe beö t?arbinal§, Vöo

id) boräüglid) bor 5lnbern unterfd)ieben bin, feinen

9'Jeiber noc^ geinb, unb eben biefe^ fann id} fagen bon

allen, bie mic^ f)ier fennen. '^d) irerbe alfo 9^om mit

25 ^Betrübnis berlaffen. ^Jhinmef)ro bin id) ^um §(uffeber

be§ fur)3rin3lid)en JriabinetS erfläret, unb S^eine ^obeit

erflärte fid) mit folgenben 2Borten: „^d) Uierbe fudien,

ba^ SS i n f e I m a n n mit SSergnügen an meinem
^ofe leben foH." @§ ftellt mir berfelbe frei, einen an=

30 bertoärtigen Söeruf in S)eutfd)Ianb anaunefimen, (e§

erging an mid) ein Eintrag bon bem Öanbgrafeu ju

.t>efien=(SaifeI) nur ba^ iä) ^urücffomme, tcenn er

mic^ rufen Ipirb. ^d) '^abe alle§ auSgefc^tagen unb
mid) unmittelbar gegen ben ^rinjen erfläret. ^un



134 IV. 3(btetlung: 2ln a3erenb§.

mel^ro bin id) au6) fein äötfd^ niet)r, unb luerbe fünf-

tig .^erc ^ o f r q t ^eifeen, ipie mein SSorgänger, iDcnn

icl) tüill ©ine üon meinen S3ebingungen an hen ^^^lin^

äen h)Qr, Don feinem ^Wenfd)en, rt)cr berfelbe Qud) ici,

qI§ allein bon feiner .^ofieit eignem 33efef)Ie, ob^u- ^

l)äncieu, unb benfelben unmittelbar ^u er^ialtcn, unb

biefesi ift eingegangen, unb umftänbltd) befräftiget.

2)05 befte f)ierbei ift, baf^ id) niemanben beSiregeu

Jöerpflic^tungen babe: benn biefeS aUeS erfolgte auf

ein Sd^reiben an ben ©rafen Sßaderbartl), lüzU lo

d^e§ lUid) bcffen "^obe uon bem <iTurbrin,^en felbft er-

brodien roorben.

@rüf)e beinen 53ruber unb anbere ^-^efannte in

©eel)aufeu, bie e§ tierbiencn, unb fd)reibe mir einige

9?ad)rid)ten bon bal)er, ireldie mir allezeit fel)r onge» is

nel^m finb. 2)er $err Oiraf 33 ü n a u iDirb nad) 3üttd}

unb bei biefer Welegenlieit an midi fd)rciben. i^ege

ein '2d)reiben bei fo meitläufig hu c§ mad)cu fannft;

benn bon oü^id) am foftet eS mir nid)t§. ."peutc fbeifet

ein JDunberfdjöner junger Maftrate bei mir, ti)eld)er 20

mit mir beine öefunbbeit trinfen foll. Werne 5t n =

m e r f u n g e n über bie alte 33 a u f u n ft

loerben i^o in !>3eip5ig an'§> 5.Mdit getreten fein, unb

mein I)iefige» :ii>erf, ]n Jyloren,^ unb bier gebrudt,

überbringt 33 i a u c n i nad) U^Jündien, tion ha e§ ber 25

.^err (^raf erf)alten luirb. ©tefen SSinter toirb man
meine (*5 e f d) i d^ t e ber Tv u n ft 5U brurfen anfau=

gen; c§ ift in berfelbeu eine % b 1^ a n b I u n g ü ber
b i e @ d) ö n b c i t uon (5 ober 8 93ogon, nield)c einiget

^luffeben, boffe id), mad)en foII :c. w

25.

dlom, ben 15. Woi 1764.

Siebfter J^reunb unb trüber!

eben 130, ba id) im 33egriff ftel)e, mit einer

fd)önen ^van, ber Gl^egenofiin meine§ 5[l? e n g § ,
•«
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it)elrf)e eine 9^ömerin i[t, unb qu§ ©pauten gefünuneu,

auf einige 3eit auf baS ii^'anb 3U gel)en, erfialte id)

bein gefd)ä^te§ Sd)reiben, auf ineldjeS i(^, fo öiel e§

bie 3eit öW-^ciBt, antioorte. ^d) nef)me aubörberft E)er,i=

. ^ Ildjen Stnteil an beinern 05Iüde, um fo biel mel)r, ba

id^ ein gonj entferntet ^Ä^erfgeug be^felben fein fön=

nen, nnb toünfc^e bir ©efunb^eit, Irie id) fie genieße,

unb bei nid^t gor ftrenger Drbnung in meiner Öeben§=

ort beflönbig genoffen, ein gefäJ)rIid)e§ Sie&ß^" t)or

w anbertE)Qlb ^al^ren auegenommen, mo mir alle .©off=

nnng abgcfprodien ipar.

^d) fann, n^ie hu, \md] glürflid) fc^ä^en, meil id)

erlanget l^abe, ma^ id) nimmermel)r münfd)en fonnen:

idj bin nunmel)r auf mein 5llter gefid)ert, id) bin

!. fröfjlid), meil id) e§ äu fein fud)e; geel^ret unb geliebt,

nnb glaube 3mar 9^ e i b e r, aber menig 5 e i n b e ju

haben ; binnegen tiiele unb große 5 i" e " >^ b e, unter

Uield)en ber ncid)fte nad) meinem ^evvn, ber grofee ^ax-

binal @ p i n e 1 1 i mar, beffen 21ob ber gröfete 3]erluft

21) für mid) in Italien gemefen. '^s'i) tüar unter ben meni=

gen Slueermäblteu, mit meld)en er bie Sanbluft außer

^om genois. Gs fönntc alfo nid)t Icid)t ein ©lücf in

®ad)fen iibcrmiegenber fein, obnerad)tet ber .s^of nod)

beftänbig ein 3[bfeben auf mid) bat, unb meine
•:;5 greunbe finb luirfjam, midi babin ,^urürf,5U3ieben; id)

babe e§ aud] nod) nid)t nerrebet. 5(ber id) fann außer

Hom nidit mit meniger alö 1000 3:a[er leben.

äsiefmebr tuoltte id) öon mir reben mad)en, menn
id) jünger mare; benn id) mürbe gan^ gemif] eine

g.1 9?eife imd) ©rted)enlünb nnb nad) 5[fien mad)en, lx)eld)e

id) beinalje entfd)(offeu mar, üor einem ^abre mit bem
befannten BJitter Wl o n t a g u ^u tun, meld)er i30 in

9((ep|)o ift, unb ha mir Don neuem einer ber ermünfd)=

teften S3orfd)Itige bon einem febr reid)en 5(u§Iänber

ST. ba^n gefd)eben, fo ftebe id) nod) ijo 3mifd)en ^a unb
9?ein. Xen 9lu§fd)Iag fönnte eine päbftlid)e 2>oIImad)t,

jum Ginfauf Don ^itanuffripten auf biefer ^eife.
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geben, tüeldie icf) 511 crF)Qltcii i)otfen föimtc, Da mir

hex 'Intpft ie£)r IpüE)! luill, unb fidi, treldie» gauj ungc«

)pöf)u(idi ifi, bou mir ein 3titcf meine? großen italie»

ni]d)en 'Ii^erf» nus bcr .^cianbidirift iiorlefen lief), ha

il)n mein ^err auf bem Sonbe befudite. ©efdiie^et &

btcfe§ aber nid)t, \o fönnte id) mid) 311 einer 9?etfe

nad) 5|.tanien bereben (äffen, lücnn bie 9)? e n g § ,^u^

riirfgeben foHte, me(dicc-i idi nidit miinfdie.

^djtDerlidi mirb ein ll'cenfd) eine bon ber alten

03eftnlt \o öerfdiiebenc angenommen l^abcn, als in it-

mir, ofmc »vUinftelei, nad) unb nad) bnrd) Umgang
mit grof^en 's.'enten unb bornebmen i'erfonen gefd)eöcn

ift; unb ber Xon, mit iücld)cni id) rebe, geiget fid) ha^

ber, miber meinen '-iimien, in einiger ."{"»arte in meinen

'3d)riften. Wlan nuxfe mir eä aber fo genau nid)t ir>

nehmen, ha id) fo bicie Saf)re bon befpotifd)en ^-2än=

bern entfernt bin, unb ben fran3Öfifd)en .'^offtil nidit

gelernt t)abc. ^sd) lucrbe aber t'iinflig anfmcrtfamer

nuf bcine be^utfame (Erinnerung fein, unb id) mürbe

t)iele§ gemilbert f)aben, menn id) bier einen 3{id)ter a-i

in bcutfdjer 3d)reibart gefunbcn bätte. ^d) mürbe

bem ^il^ a t e I e t eine öof mäf>igere ivlritif gemadit

f)aben, menn id) ibn borbcr pcrfönlidi gefannt bätte,

it)ic id) if)n ijo renne; id) babe ec> aber fud)cn gut .^u

mad)en burd) unenblid)e .^öflid)l'eiten, meld)c if)m burdi •_..-,

mid) bon meinem .*perrn erlciefen finb. 2)ic nüd)fte

!2d)rift ift eine ^^l 11 e g r i e für 3D? a I e r , an \veU

dier idi arbeite, fo lange id) in Si'om bin. Bit^feilen gc--

benfc id) an eine 5( b F) a n b l u n g bon b e m b c r«

b e r b t e n @ e f d) m n d c in Jfj ü n ft e n unb 'sJa^ i i- ;<(i

f e n f d) a 1 1 e n , rDeId)e biele nie gefagte 3öal)r()eiten

entt)alten irirb. (£§ ift aud) eine fel^r bermef)rte 5lu§=

gobe bon ber 23 a u f u n ft , unb bon ber f) e r c u I a •=

nifd)en 2d)rift ^um ^rude fertig, ^d) t)offe, nod)

ben ilönig in ^reufjen f)ier genau fennen ^u lernen :.%

benn er I)at an S ' 9(1 e m b e r t gefd)rieben, haYj i()n

nur bie i^igen llmftänbe bon ^'o(en ber()inberten, nad)
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Italien ^u gefteii. Xer -S^er^üg üon ^^ o r f , meldjer

auf 12 XaQQ fiter War, ift baS gröfete für[ilid)e 3Sie£),

tt;eldie§ id) fetme, unb niadit feinem vStonbe unb fetner

5 9tntton feine Ci^firc.

$isenn id) me(jr 3eit f)abe, irtü id) ntetE)obifd)er

id)retben, i^o aber, luae mir nod) in ©il' einfallen

iüirb. ^d) Ipar nor Cftern auf üier 3Sod)en juiu brtt=

tenmal in 9?eapel, wo id) nid)t toenig luftig getpefen

1" bin, unb ijo ertoarte id) für utid) ein ^albe§ gafe

53acrirna, in lDe(d)er aud) beiue ©efunbbeit in einer

angeneE)nten @efeüfd)aft luirb getrunfen iperben.

2)enu bn mufjt tüiffeu, baf3 id) ^utreilen artige ©ffen

3U geben gelernt i)abe. ^üv meine ©rben fiabe ic^ nic^t

15 äu forgen, unb ba wiv eine unenblid)e @U)igfeit tDer=

ben ernftbaft fein muffen, fo inill id) in biefem ^ehen

nid)t ben ;ii^eifeit anfangen ,yi mad)en, unb üielleidjt

fommt e§ baf)er, baf5 id) nid)t fd)eine ju öeraltern,

h)ie bie Seute mir moUen glauben tuad)en.

@riif3e alle beiue ^ruDerluaubten fierslid) üon mir,

20 unb erinnere bid), mir ^u fd)reiben, ob ba§> ^nfpeftor»

bie^ äu @eeJ)aufen nod) lebet, unb toag ber 58urgemei=

fter ^ a a I 5 U) iuad)et. ^nSbefonbere erfud)e id) bid),

beut iDÜrbigen greifierrn non ^ r i t f d) uteine unter=

tauige ©mpfeblung ^u mad)en. '^d:i umarme bid) fierg»

25 lid), unb erfterbe 2t.

9? a i^ f d) r. Ä'-euii idi mit meirter fd)önen Oefellin

öom Öanbe äurüdfommc, gefie ic^ unmittelbar gu

meinem $errn auf beffen präd)tige SSilla bor diom,

Wo tDir bi& 3um ^nbe bes- ^uliu§ bleiben, .^ier toirb

30 gearbeitet, gegeffen, getrunfen, gefpielet unb gefungen.

.^(^ beneibe feinen .Spöfling in biefer meiuer greilieit;

ba§> Unglüd finb 72 ^afire meine§ .^errn, toelc^e aber

bei if)m uid)t meftr al? 52 in einem betrübten ^lima
iroiegen. .$^er,^Iid) ipürbeft bu tacken, rt)eun icfi bir

aö einige bon meinen 9(benteuern in ber @ o u u e äu

S5?eimai er.^äfilen fönnte, lreld)e§ fünftig münblid)

gefd)ef)en foK.
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26.

9^0111, ben 26. ^ul. 1765.

Wiv baucht, es fei einmal Seit, bir tüieberum ein

Bcidieu meines Seben? itnb 53efinbcn§ ^n oe&en; bcnn
e§ i[t nunmef)ro länger ale ein ^ofir, unb irf) erinnere 5

mid^ bcr Seit bes legten ^öriefee, iDeil mir berfelbe

eine angenel^me ©rinnerung bleibet. 5sdE) iDurbe ba^

mal§ 5u QÜererft in bai^ meiblidbe Okfdiledit berliebet,

nnb Ipie bättc idi einer i'o bobcn 3diönf)eit, mic meine
grennbin ifl, nnb bie mir allein au] meine Seele an- lo

befolgten mar, miberfteftcn fönnen. Sie ging im öer=

gangenen ^erbfte nad) Spanien ^nriid, unb öon biefer

3cit an begegnet )id) alle 'ij^ofttage ein ©rief mit bem
ibrigen an midi, in meldicm ibr geliebter 9icann ben

>5d)In[j fd)reibet. ^di boffe, fie beibe im Oftober ytrücf i''«

in dtom 5U fef)en, oI)ne biefe§ unfer i^aterlanb ,^u t)er=

loffen. (5§ f)at bie gi'ennbin t)oran§ gemiffe 9lrttfel,

bie eine r)oI)c unb lnelleid)t nidit befannte unb niemals

geübte ^reunbfdiaft betreffen, unterfdireiben muffen,

mxb id] r)abe midi Dcr^.'flid)tct, nid)t an§ )fiom ,^u geben, *>

hiag mir oudi bor (^rbietungen gemadiet merben. ^d)

f)offe aber, trir merben un^^, menn Wott loill, nad) ein

X>aav ^abren feben; benn menn id) mit meinem grofsen

italienifdien ^A^erfe ,yi Staube fein merbe, gebenfe

id) eine !^ieife nad) ber 3dimci,v unb bon ba nad) 33er' ^r»

lin ^u mad)en, fonberlid) luenn ber i^ige ^önig in

^^reu^en nod) am Öeben fein mirb. ®iefe§ 3Berf be=

ftelöt Qn§' mebr aU 180 grof5en <»Tu^ifert)Iattcn unb

tüirb ,^)t)een S3änbe in grofjcm ^^olio au§mad)en. '^6)

I)abe bereits inel über taufenb (Bulben bineingeftedt ;w

unb l^offe biefen älMnter ben 9fnfang ,^um Srude ,^u

mad)en. Unter 4 Sufaten iDirb e§ nid)t fönnen ge--

laffen toerben, nnb ber 05elt»innft biefer fd)rt)eren 9lr=

beit foll ba^ <i^apilal auf mein ?(Iler fein, UieId)cS id),

@ott Sob, nod) nid)t cmpfinbe. 5[uf näd)fte 3L^id)aeIi§-- :••"•
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meffe erfd^einet mein SScrfuif) einerStltegorie.
S)er Völlig bon ^reufeeu Eint ha§> [t o f (f) t f cf) e 93;u=

feum, beffen 93ef(i)reibung id) gemod^et, erftanben,

unb e§ tft bQ§feI6c bereits üoii i^iborno abgegangen.

5 ®er borige 53e[t^er beSfelben, n)eld}er in ^onftanti=

nopel i[t, jd)tdte mir uor lüeniger 3^it einen ^Ballen

t)pn 200 ^sfunb Sitaffee bon Slairo, tüeil er toeife, baß

id) einen ftarfen ©ebraud) bon bemfelben mac^e.

.5sd) bin feit beni 9(nfange be§ ^suniu§ melEiren'

10 teil§ oniser 9?oni auf ber be^anbernben SSiHa meine§

t^reunbes, unb iredifele mit bcrfelbcn unb ber Stabt

ob. SBenn ic^

PumuTn et opes strepitunique Romae

überbrüffig biu, geJ)e id) auf ein paar 2Bod)en f)inau§,

15 unb alle ^tac^mittage l^abe ic^ einen 33efuc^ bon

meinem .^errn, toeldier fid) in oHen @tüden nad)

meinem S)ünfel bequemet, nnb iä) lebe böHig, to'ie e§

mir gefaßt, oEme mid) im geringften ju jh^ingen. ^m
(September toerbe id), tbie getüöbniid) ift, aEein auf

20 einen 33tonat auf beffen ^uftf)au§ äu ©aftel ©anbolfo

gefien, um bofelbft an bie ipeitläufigen 2? o r b e -

r i d) t e (Discorsi preliminari) meineS 3Öerf§ gu hen-

fen. @o gefiet ha§ fonft müßfelige ^eben fanft au (Snbe,

unb id) bergeffe in biefen Umftänben billig mein

25 tBaterlanb unb aud) ©ac^fen, aumal, ba bie fanotifc^e

Siebe gegen biefe§ Sanb, treldje mi($ einige 3ß^t 6c=

l^errfdiete, gänalid) aufgelf)ört öot.

^d^ erE)ieIt bor einiger 3eit ein @d)reiben bon

unferm ^robft @ e n 5 m a r au^^ bem ©ditoeintanbe,

.80(- ------ - - -)
2)ie göttingifd)e ©ocietät I)at mid) auf=

genommen, unb id) habe berfelbeu meine SU I e

»

g r i e 3ugefd)rieben. SSon bieten Orten ou§ S)eutfd^'

lanb berlanget man bon mir meine Seben§befd)reibung,

sb bie id) niemanben geben toerbe. 9)tan fuc^et mid) burd)

bie elenbe unb erlogene 9Zad)rid)t be§ jämmerlidien

^^ a al 3 n3 § äu ©eelbfiufen ?>n belpegen ; e§ berbienet
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aber bcrfelbe feine 5ld)tuncv ä'lcetn ^-^sortröt tft ^tüei

bcrjrlnebencnml in ^ut)fer geftodien, unb bog eine ifi

t)on einem fd^önen grauen^ininter geö^^et; aber 9öei=

mnr ift ,^u ireit tion ber fiiefigen Sl^elt, nni bir einen

yibbrnd i^u id^idfen.
''^

jvinbct firfi bcnn feiner 'oon ben nenern ^unfers,

ft)eld)er i?uft unb Weib bat, nad) dlom ?^n foninicn, um
bir ettüQ» 3u überniQc^en? S)ie ^urfadifen reifen, oI)nc

eine 2)? i n e r D a ju fennen, unb üf)ne ben 92amen
be§ berübmten ä'c e n g g, ibre? ^nnb§manne§, nennen i'^

,^u F)ören : idi fenne jlreen bergleirfien, e§ finb g r ä f

-

I i d) e @ n a b e n.(-------- --)
."fliinftig ein ÜPcebrere§. Seiner ^rnu $?iebften niei=

nen ergebensten (^ruf5. ^d) bin :c. i5

27.

J)kim, ben 1. ^uli 1767.

i^d) fann ferner nid}t mcF)r anftcf)cn, bir menio=

ftcn§ ein 3cidien meines i>?eben5 unb 2BoI}Ibefinben§

,^u geben, meld)e§ id) aud} oon beiner (Seite ju l^a&en '*

miinfdie, mie idi F)offc, bafe bu nidit meniger al§ id)

t>ergniigt fein mcrbeft. ^di fann midi nid)t entfinnen,

feit mctdicr ;>it idi bir nidit gefdiricben, unb meif>

olfo nid}t, mo id) ben ^^abcn be§ 53eridit§ meiner llm--

ftänbe anfnüpfen foll. -iß

58efannt mirb e§ bir fein, bafs midi beinafic

öor ,^h)ei ^^al^ren, ber ^önig Don 'ilSreufien rief,

unb mir bic burd) ben Xob be§ C^icfieimben

9fat§ ©autier \a 6roäe erlebigte ©teile an>

trogen Iief3, nömlid) bie ©teile be§ O b e r b i b I i o« ac»

1 1^ e f Q r i i unb bie 91 u f f i d) t über bie ^ u n ft=

unb 2)? ü n (^ f a m m e r ; unb ba bie 93efoIbung nur

500 ^aler ifi, follte biefelbe bmd^ 1000 Xalcr '•^cnfion

auf meine i^crfon erI)öF)et merben. S^a idi aber einen
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©el^Qlt t)ou 2000 Xai^l forberte, ^evft^Iug fid) öiefer

.<panbel, t^J^\d\^v burd) ben iCbrifteu D u i n t u s g&=

trieben tnurbe, unb eö ^at nüd] ntd)t gereuet. 2}enn

idi l^ätte fe^r biel 2>ergniigen, roenigftenä meine 3u=

5 friebenl^eit ciugebüfeet; ber greibeit nid)t ^u gebenfen,

bie id) im ^ödjften ©robe genieße, unb id) lebe üoüig,

lT)ie e§ mir immer einfallen mag.

®er .<pQuptgrunb aber, Ipelc^er mid) üeranloBtc,

mir felbft biefe SSeränberung, gu meld)er id) übrigen§

10 einen nid)t geringen §ang Iiatte, id)n)er ju mad^en,

unb bie ©oiten über mein SSerbienft f)inau5 l)od) 3U

fpannen, mar mein groBeS italienifdies SBerf, beffen

^-Sollenbung mürbe unterbrodien toorben fein. Xiefe§

ift nunmeEiro bor Cftern in 2 S3änben golio an ha^

ir, Sic^t getreten, unb jmar auf eigene Stoften gebrudet,

iüie ouf beiben 3:;itelblättern ange^eiget mirb:a spese

deir autore. ©§ finb ©remplore für ben ^önig unb

auä) für ben mürbigen ^^rin^^en .§> e i n r i di, meieret

es berlanget l^at, obgegangen, unb id) I)abe g r i e b =

:^.) r i d) c n b e m S3 e f ü n b e r n einen furjen, aber

beutfd)en ^rief beigeleget, ^ä) ^abe alfo ein ^a^ital

t>on 10,000Äubi gemadit; benn id) bin ber 5ßerleger

unb 35erfäufer, nnb bin für ben ?lbgang nid)t bange,

ba id) fogar für bar ©elb 16 Stüde nod) ^openöagen
iT gefd)idet. 3)ie meJ)reften merben nadi ©nglanb gefien.

sogar nad) Äonftantino:peI l^abe id) einige abgefertigt.

^30 arbeite id) an einem brüten 53anbe biefeg äßerfä.

Sie 5( n m e r f u n g e n über bie e f d) i d) t e

ber ^ u n ft merben bir bernmtlid) befannt fein. S)ie

HO @ e f ci^ i d) t e ber ^ u n ft felbft arbeite id) bon
neuen um, gu einer neuen Jfusgabe, unb öorneE)mIic^

3U einer engliid)en Ueberfe^ung, bie ein geloiffer

'3d)toei3er, 5 ü e f3 1 1), me(d)er einige ^iafire ^u Öonbon
lebet, unternel^men mill, ba er bereite meine e r ft e

^-» S d) r i f t, nebft ber öon ber e^üf)igfeit ber
© m ^ f i n b u n g b e 5 3 d)ö n e n, britifd) überfefect

brnrfen Taffen.
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dlad) geenbiötem Xxude be§ grofeen Söerf§ ging

id) auf einige SBod)en mit ber ^^rinjejjin 911 b o n i

auf meines .STnrbinals' 'sianbfinug am äReere ju ^orto

b'9(n5o, um mirf) ju erF)oIcn, ba id) megen meiner

@efunbf)eit beforgt tvav, unb öon ha tat id^ eine Dtetfe &

,^u meinem ^reunbe, .t^errn Hamilton, geüollmäd)'

tigten grof3britannifd)en iltinifter 5u 9teapel, unb 130

mobnc idi mit meinem .*pcrrn jeit einem U^ionate auf

beffen ^räd)tigen iöilla oor 9^oni.

@s mirb bir ferner befannt fein fönnen, bafj id) ^^

I)ier brei beutfd)e burc^Iaud^tige ^rinjen gef)abt, üon

n)eld)en ber (irbprinj Don ^ r a u n f d) Id e i g ber

lefete mar, mit lueldiem id) in grofscr 'i?crtraulid)feit

gelebt i)abe, unb ber ^öriefmed)fel unter un§ mirb fort=

gefe^et. 9^od) Dertrauter aber unb ein gan5e§ ^af)r i=>

fiabe id) mit bem liebenstDÜrbigen fungen grinsen

Don Sliedlenburg gelebet, rt)eld)e @efellfc^aft

einige ä^tonate imd) beffen 5fnfunft Derftärft mürbe
burd) ben miirbigfteu alter gi'fften, \a id) möd)te

fagen, aller iiienfd)en, ben" regierenben g-ürften D n *^

5r n F) a 1 1 - 2) e f f a u. ^d) fann ibn bQu au§ ®ott
öiebornen nennen: benn alle menfd)Iid)e Xugen=

ben finb im r)öd)ften (''habe in beffen ebler Seele Der»

einget, unb jebermann münfd)etc einen foId)en i^reunb.

S)aF)er mirb l^ier, iro er gelDefen ift, fein ^Inbenfen '^'">

elüig erneuert merben. ^tufierbcm hat er i^ier feinen

Vtugenblicf Derloren ,yigebrad)t, fo unb nic^t anber^,

alo. menn er ben ftrengften 9fuffeber über fid) gel^abt

t)ätte. Turd) beffen diempef gerei.U, tat fein jüngerer

33ruber, ^rin^^ .sp a n § 5? ü r g e n unb beiber ©efolgc so

beggleid)en.

S^iefen göttlid)en HVann mieberuin 3U fehlen unb

3U genief^en, ift einer Don ben C^rünben, bie mid)

reiben, eine Steife nad) S^eutfdilanb ^u tun, h)cld)e§

gegen fünftigeS Srüf)jaE)r, fo 0ott mill, unb ^mar a%

Don 3öten au§ in @efellfd)aft meine§ ^rin.^en D n

STc e (i I e n b u r g nad) Teffau gefd)eF)en tüirb, mo id)
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einige '-löcd^eii toerbe .'dalt niadieii. ä>on ha roerbe irf)

auf ^Berlin geOeii, unb mit meinem ® t o f.rf) t)ermut=

lirf) nad) yü^einsbertj. Hann e§ biefer möglid) mad)en,

mit mir, toie er meinet, nad} ©ngelanb ju get)en, fo

6 )Dtrb biefe ^^afirt ben folgenben .^erbft üon 93erlin

QU5 gefdielien; Wo md)t, tcerbe id) über 53rüiiel nac^

^ari§ reifen, unb öon ha burd) bie '^d)'iv^^ jurüd
nad) 9tom. S3et bem ©rb^ringen toerbe ic^ ju @al5=

baF)Ien einige 2^age nn!)alten, unb toenn mir Söeimar
10 nid)t 5U toeit au§ meinem Söege i[t, lüerben toir un§

al§benn in biefem Öebcn ,3um le^tenmale fet)en.

Unterbeffen fonn es gefd)et)en, bofe id) nad) bem Xobe
meines c*perrn unb 5i^ei5f^be§ X^anb unb öeben änbere.

ißiel me^r fönnte unb toollte ic^ fd^reiben; aber

15 ein einziger ^rief fann nid)t alle§ faffen; unb toenn

id) gezögert f)a6e, bin id) einigermaBen 5u entfd)u(-

bigen: benn id) bin mit 33riefn)ed)fel über alle beine

$ßor[teIIung überf)äufet, unb id) glaube, bafe id) mel^r

Briefe abfertige, al§ eine gange Itniöerfität in ©or«

2opore. 3)a§ (Schreiben gef)et in alle Sönber öon ©uropa;
ja nad) SÜexanbrien, omQrna unb ^onftantinopel.

^^0 toerben in ^^laris einige Briefe gebrüht, bie ber

bitter 2)? n t g u aus Weggpten an mid) abget)en

laffen. SDtit biefem auf3erorbentIid)en ä)?enf(^en fing

25 id) an, bie ara5ifd)e Sprache gu ftubieren bor beffen

Steife; igo gebet berfelbe als ein 3traber mit einem
Tangen 33arte unb lebt in ä.^enebig.

Orüfse beine geliebte (JE)egenoffin unb mac^e

meine grofee ©mpfet)Iung bem ^errn gebeimben 3tat

30 t) n 5 r i t f c^. 5d) :c.

9^ a d) f d) r. ^ben biefen 2(ugenblicf befomme id)

ein Sd)reiben Don meinem alten luürbigen W ü n d)«

E) a u f e n au§ .•pannoöer, in lx)eld)em er 3 ©remplare
meines 3öerfe§ öerlanget.

35 Sd) tooirte bir eine meiner legten 2:or]^eiten Der»

fd)tDeigen; allein man !ommt oft mit ber ^orbeit
meiter a^§^ mit ber Ä^cisbeit, ber bie SOcenfd)beit nidit
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fäE)ig ift. 3)q td) ein uugebuitbener älcenfd) bin, \o

tüecfet fic^ 130, bo id) mef)renteil§ 50 ^Qf)re auf bcm
9?aden fiaben, bie alte öuft, ©rtcdienlanb imb ben

Orient /)U fefjen, unb id) fanipfe mit mir (^mifd)en ber

yteife nad) 2)entid)lQnb unb jener. WUin greunb, ber 5

J^reil)err ö o n 9H e b e f e I, iüeld)er äum ^lüeitenmol

in Italien unh ijo in S^eapcl ift, nad)bem er ganä

Si,^ilien burd)reifet ift, mürbe nnf iileid)e .Soften mein

C^;efäJ)rte jein. Scr leibige, böfe ^-einb fönnte mid^

reiten, unb ba id) im ."perbfle nad) ^JJeapel 3uriidgef)cn 10

merbe, mirb ber Gntfd)Iufe pro ober contra gemodjt

merben. ©roRe Singe mürbe id) mad)en, ipenn id) nur

10 ^af)re mcnigcr I)ätte. llnterbeffcn bin id) fröf)Iic^,

mic id) irgenb gemefen bin, unb id) fe^e mit an, mo
getrunfen luirb. i^"'

Se in ciel, benigne stelle — ?vd) entfe^e mid) Dor

euerer beutfd)en ,^latl)ebratcrn[tbaftigfcit; id) öätte

ionft nodi äserfdiicbnee gefdirieben.

OküBe beinen $*rnber. ^i^ün ^-i^ ii n a u § feinem

^-Öruber, ber be§ .t'et'f^og§ «^erbinanb ©eneral» 20

abjutant inar, ift niel 5lDifd)en mir unb beni (Srb=

nrin^en gefprodien. Addio carissimo!

1.
'<;'

))iom, ben 7. 2)e5. 1755.

Ö3eiunbl)eit unb ein freubigeö .*oer(^ t)orau§ge=

iDÜnfd)t! .^d) bin nad) einer ))fcifc Hon 8 Ä>od)en, i)Qn

18. 5RoO. in ))lom gefunb unb oergniigt angefonunen.

^JJieiue angenebmfte yi'eife ift in .^[rirol gcmefen unb ho

in bemjenigen 3trid) uon U^ayeru, meld)en man non

?fug§burg c\b 5U t)affieren l)at. ^ri) bin frcubigcr ge=
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inefen in einem 2)ürte, mitten in einem ^ejjel Don

05ebiroen mit @cf)nee bebecft, aU felb[t in Italien.

Tlan f)Qt nidjts njnnberbareö, nirfis erftnunenbes ge=

feigen, toenn man nidit biei'e^ 2anb, mit bemjcnigen

ö STuge, mit toeldiem id) e§ betroditet I)abe, gejef)cn ^at.

Ueber bie f)öc£)[ten (Gebirge geE)t ein SBeg toie in ber

'Stube. S)ie StQroIijdien ^Bauern [tef)en mit eifernen

.jammern unb fd)Iagen bie ä^rud)Ueine entälnei, um
[ie 3U .^iefe gu modien. Stile Ijnibe atunben fieE)et man

10 ein großes SiUttöt)aug, mo aud) fein X'ovf ift, an beni

t^itj^e erjc^recflid) fdjöncr ^erge, too Sauberfeit unb

Ueberfluf] regieret. 33etten [inb atlentl^alben fo biet

man l^aben miü, unb aüentbalben mirb man mit \iU

bcrnen yjfefjern unb ©abeln bebienet; e§ fiaben unjer

15 an älüanjig gegeffen unb ein ieber ^atte bergleid)en.

©obalb man in§ !iLribentinifd)e fommt, finbet man
fd)on 5frmut unb Unfauberfeit. ä)Jan [ief)et allent»

fialben bie fdiönften iüccnjdien, unb in 33o^en (Bolfano)

iüaren alle 9Jtäbd)en biibfd), ja fd]ön, meldie id) ge=

eo feigen 'i)ahz. v>ni 3:ribentinijd)en unb ^u 5(nfange be§

SSenetianijdien (Sebiet§ [inb bie 2Bege burd) bie @e=

birge bermafeen fdiredlid), ba]^ tvh einen ganzen Xag
über 3tDei beutfd)e Urteilen 3ugebrad)t f)aben.

i^enebig ijt ein Ort, ber bie erften S:;age in ©r=

^g ftounen fe^et ; aber biefe $lserlDunberung berfdilDinbet

balb. 2)ie fd)önen .späufer [inb me^renteilS nur am
^anal, unb man nutfe eine ©onbel nebmen, um fie su

feigen. 2)ie übrigen ©äffen finb mefirenteils fo enge,

ha'i') nur ^'wd, ^öd^ftenS bret 3[)?enfdien nebeneinanber

80 gelten fönnen; unb bie .^äufer finb bod), aber fel^r

fd}Ied)t. e§ mar mir 3U falt in 2}enebig, be§U)egen ging

td) äeitiöer ah, al§ xä^ gefonnen toar. ®ie 23ibIiotf)ef

bon (S. äfJarco 'i)ah' id) nid]t gefeiten. 3 o n e 1 1 i ipar

alla campagnä. SSiele ^ird)en finb f(^öner, al§ bie

55 [Römifd)en. ^n 9?om finbet man feine einaige mit

einer gacciata öon 9['?armor, irie in ^enebig. Sie

aSincfcImann. 10
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9^öinifd)en iUrdieit finb aud) nid^t jo retd^ on @emäl«
ben. ^d) h)0J£)nte in bem gtöfjten SBtrtSI^Qufe, too ber

WlavQva^ oon ^öatireutf) logieret f)at: allo Scudo di

Francia. 'Ser 3iUrt i[t ein £eutid)er. $ßon ^Bologna

ging id^ febr ungern jo zeitig )Deg ; id) lüor fünf Sage 5

in bem 33iQncünif(^en ^oufe ; aber id) mufete

üon einer guten ©elegenl^eit (Sebxaudj machen. 58i§

^Bologna Wax nod^ olleS grün: bie Orangerie ftanb

nod) im ©arten unb blül^te 5um Seil. 3^6^ fd)öne

$8ibIiotl^efen habe id) gefet)en: ä S. Salvadore, U)0 ein lo

(Sd)a^ ift üon alten Sl^Januffripten, unter anbern ber

Codex Lactantii, an 1200 ^af)re alt; bie anbere öon

au§erlefenen gcbrucften 53üd)ern bei ben ^^anäiSfa-

nern. 5>on 53oIogna bin idi über 3lncona unb Soretto

gegangen, unb babe 11 2;age auf biefer 9^eife unter i5

t>ie[em S>ergnügen ,^ugebrad)t; nur ipar äu bebauern,

ba"^ mein J)}eiiegfäbrte, ein 93ürger au§ 33oIogna,

nid^t§ al» fein patois reben fonnte, ipeldies id) gar

nidit berftebe. ^d) l^abc auf biefer :')kife mebr ge«

fdblafen al§ geft)ad)t. dJlan mufe allem @fel ent» 20

fagen fönnen, um I)ier ,',u reifen. 3)te legten Sage
finb mir mebrcnteils fünf 3ebien ftarf gegangen, fo

ha^ mir be§ abenbs an uier^eben ftarf ju Sifcbe maren.

Unter ber @efellfd)aft mar ein $8öbmifd)er (Karme-

liter, rt)elcber bie Jüioline febr gut fpielte, unb man 25

tan.^te, ipenn ber 3i^ein gut mar. 2o irie rt)ir un^

ber Campagna di Roma nöbcrten, äußerten fid) ^e\-

dben ber ungefunben i3uft. B^^^eien in unferer ©efell-

fdiaft toar ber 9.icunb bernmfjen imd)t§ aufgelaufen,

mit einer fd)mer3lid)en ©mpfinbung, bafs fie ben gan= 30

5en ä^ormittag ba§> 0cfid)t nerbunben batten. (5tlid)e

30 SDJeilen (nämlid) italienifd)e, beren 5 ober 6 auf

eine beutfdie D}ceile geben mögen) öon 9iom, bo tt)o

Via confularis Flaminia angebet, gebet aud) bie trau«

rige 9ru§fid)t an. G§ ift ein mabre ©inöbc^ fo, ba^ sb

man faum einen 3?aum finbct: biet- unb ba raufen



V. 51btcirunö: 5In granfc 147

Sßeiiireben auf bem 3lcfer öon felbft fort; aber man
fief)t feine ©inlrofiner; btefe§ lr)äE)ret bt§ on bte Vigne

Don 9?om. ^n ber Dogana in dlom ipurben mir ber-

fd^iebene 23itd)er, bie man ergriff, genommen, ^c^ be»

5 fam fie naii) etIicE}en 3^ngen mieber, bi§ aitf bie Oeu-

vres de Voltaire, meld)e icf) noc^ nicf)t jurüd f:}ahe;

e§ fjat aber feine @efaf)r. ^d) mill nur bem Gov. di

Roma feine S?erbinb[td)feil fiaben.

5??ein grofee§ Oliicf ift ein 33rief an ^errn
10 5I)t e n g 5 geluefen, ber mir als; ein reblid)er greunb

gebienet fiat unb nod) bienet. -Sein ^au§ ift meine 3«'

ffudit, unb id) bin nirgenb? öergnügter, al& bei i{)m.

9?ocf) bin id) frei unb gebenfe e§ 3U bleiben. §d) getic

in ber alten ©eftalt, unb lebe al§ ein ^ünftler,

15 paffiere audi bafür an Orten, mo man jungen ßünft=

lern eine Grlaubni§ erteilet oU ftubieren, al§ im
Campidoglio. ^ier ift ber ^d)a^ öon Stltertümern,

@tatuen, Sarcophagis, Busti, Jnscrizzioni etc. in

a^m, unb man ift l^ier mit aller gteifieit bom Woxqen
2(' bis in ben 5fbenb. 9Jtan gef)t im 9toqueIor ofine alle

Umftänbe; benn bk\e§> ift f)ier aKobe. ^d) fpeife mit

lauter beutfd^en unb franaöfifdjen Slünftlern, unb ber»

miffe bie beutfdje 3ui^i<^t"n9 bev (Steifen. S)e» MoV'
gen§ unb be§ 9^ad)mittog§ gebet nmn in ein öffent--

25 lid) ©afebau§ unb trinfet eine 3:affe ä 6 Pfennige

nad) Sädififdient ©elbe. 2Ran fann fid) nod) ol)ne

geuer gan3 füglid) bel^elfen, unb meine Senfter ftefien

metirenteils ben XaQ über offen. 2BeiI id^ aber nic^t

gut fd)Iafe, unb frü^ aufftefie, mad)e id) mir im
3u S^amin geuer unb trinfe Xee.

Df)ngeac^tet id) über bier^el^en Xage ()ier bin unb

beftänbig 9^om burd)freu3e, fo l^ahe id) bodi nod) nid)t

bie §ä(fte gefeben, unb unter anbecn nod) feine ein-

35 sige ^ibliotbef. 9BeiI ber Sßintet f)ier in lauter D^e»

genmetter beftef)t, fo ge{)t man mit einem großen

9^egenid)irm aus, unb man nimmt btefe SKöbel aud^

bei gutem 3Setter unter ben 9lrm.

10»
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vstf) t)abe erfaCjren, ha^ man f)albfel}ejib üou
Sdtertümern jürid^t au§ 53iidt)ern, ol^ne felbfl gefeJ)eu

all l^nben; ja, \d) f)Qbe lierfd)iebenc gefiler ciunefefieii,

JDcIcfie trf) begangen l^nbe. ^d) rDÜnfditc ein unportei-

ijd}e§ Urteil über meine beiben 3d)riften ju fiören;»

id) glaube, hü"^ jie publi,^iert [inb. ©eitbem id) bon
Bresben bin, l^abe idi feinen ^rief gefefien. 2)en

^a\)\t f)a'be \ä) gefeben, balb bättc id) biefen .<oaut)t=

punft bergeffen. ^cb erfterbe

^ {) r eiriger greunb lo

9S i n d e I ni a n n.

Pittore Saffone di nazione, h)ie in

meiner jd)riftlid)en Erlaubnis

für ba?> Campidogrlio fielet.

mm, hen 29. Renner 1756.

3[)feincn erften ^rief au§> 9?oni h)crben @ie Der-

niutlidi erf)alten f)aben; er ift, fo niel id) ntidi erin-

nere, bnrd) einen Unijdilag an ct>crrn 33 i a n c o n i

abgegangen, ^sd) habe aliercrft einen ein,^igen 33rief ••^>

bom 15. Sev bom .*prn. 3?ei(^tbater, (P. 9^ o u d)) unb

biefen bor et)X)a od)t Etagen löier crl^alten. ^d) lüar

fefir befümmert bor Gmpfang be§ erlbäbnten (Sd)ret-

ben§, in treldiem id^ alle 3?erfid)erung ju meinem
Unterbau bcfommcn. 9fber idi n)ünfd)te, baf^ id) ju 2.-,

gleidier 3eit eine 5cad^rid)t bon ^l^nen unb bon un=

ferm teucrn D e j e r erlialten l^ätte. ^d^ gloubtc au6)

etlid)c (Sxßm)pilaie bon meinen Sdiriften ,^u fefien; id)

aroeifelte an bem S^eifaÜ: id) Fiätte bermntlid) roeifer

gebanbelt, nidit mebr ,vt fd)reiben. ^d) toerbe e§ aber *
fiid)en ^u berbeffern, burd) eine anbere ficine ©dirift,

an Ipeld^er id) ifeo arbeite, unb rDeId)e ein 5teil ift bon

einem gröfeern SBerfe, h)eld)c§ ."ocrr 93^ c n g § unb

id) enttborfen baben. — — — — — — — — —
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^Durdi ein 3d)ret5en üoit Mr. Bianconi (rouröe id^) mit

be§ 5}]ap[te§ er[ten iWebico befannt. T^iefer el)rrt)ürbtge

alte Wiann (Laurent!) liefe mir, miber mein SSermuten,

melben, bnfe er mir eine ^lubien^ bei bem Sl^ap\t au§*

5 oemacfjt E)Qtte. Diefe^ ift bor 12 -tagen gefd)e]^en. @e.

.*peiligleit iier)id)erte midi feiner @nabe, unb mir in

allem meinen 'gucken ,su miüfal^ren: er bifpenfierte

mid) t>on bem guBfufe, unb ic^ judjte bon beffen ©nabe
©ebraud) ju mai^en, unb bat mir bei Mons. Lau-

10 renti ben freien owtritt 3U ben @ried^ij(^en S^Janu*

jfripten in bem ^i^atifan auö, mo^u mir ^<poffnung gc-^

nmd)t mürbe, i^ieje Gegebenheit mad)te meinen Um«
[tönben ein üerfd)iebene^ ^Injel^en. 'SJlan nmfete niidj

iä}omn, WQÜ man nid^t toilfen tonnte, lDa§ üorgefal-

16 ien ipar unb li)a§ id) bon @r. -^eiligfeit m i()offert

tiaoen fönnte. ^d) liefe e§ alfo nunme^ro, ba idj mtd^

nod)maI§ gegen alle ^^erbinbung erfläret, gefd^el^eu,

bofe man mid^ bem Äarbinal 'i]3 a fe i o n e i t»or[teltte,

Ipetd^er mid^ mit einer au§ne§menben ^öflic^feit auf'

20 naf)m. ©r fül)rte mid) felbft in feine 23tbltot^ef, unb
bei ©elegenlgeit, ha ein gemiffer Stbbate, melc^er in

ber 93ibIiot^ef fc^rieb, feinen ^ut abnel^men iDollte

unb ber .^^arbinal nid)t meiter gel)cn mollte, bi§ er

fic^ beberfte, fagte er mir: id) follte miffen, bafe au§

25 ber Stepublif ber ©eletirten alle ^Komplimente folltcn

üerbannet fein nnb um mir bie 5reiE)ett beutlid^er ju

5eigen, rebete er mit bem jungen W^n\d)^n, b^n er

md)t fannte, unb biefer burfte feinen §ut nid)t an=.

rüf)ren. 3ie muffen miffen, liebfter g^^eunb, ba'i] ber

30 9tömer (3^hxaud) ift, fid) gu bebecfen, audj im 3inuner

beffen, b^n fie befud)en. S)er .^arbinal gab mir ade

i^reibeit in feiner Gibliotl^et, mo nic^t§ t)erfd)loffen

ift, unb id) bin fo frei, toie gu ii^ötl^enij. @ie ift nid^t

toett bon meiner 5öoI}nung, unb ift aöc 9JJorgen bon

35 9 bis 12 Ul^r offen. 3)er S3ibliot]^efar ift ein franko»

fifd)er Abbfe. S)er ^arbinal fc^eint ein J^einb bon aEeu

^Römern ju fein. — — — — — — — —
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^d) bringe faft ben ganzen Xaq bei ^rn.

3?? e n g § äu, tDenigfteus effe iä) olle Safttage bei

if)m. ^tf) trinke uid)t einmol Kaffee anbertt)ärt§,

als bei il)m, unb ic^ f)abe fogar meine Sudler

unb <2d)riften in feinem ^iirinier. Tle'im 3Bob= '"'

nung ift gerabe gegen iJ)m über, an bem gefunbeften

Crt in Slom, unb id) fann gon^ 9tom überfeinen.

6& ift alla Trinitä de' Monti, ef)emal§ C.ollis hortu-

lorura. llnfer gan.^eS $au5 ift mit IDialern befefet:

BlTiei ßnglänber, ^^luei J^ran^ofen, ein ®eutfd)er unb lo

Hofmaler Don 53ai}reutE). :^(^ iDofme neben biefenv, unb

bin ?iufrieben, ipeil icb ruijig fd)Iafen fann. ^d) merfe

nud), boB ic^ völliger merbe, bcnn meine .Cileibung

mirb mir ^^u eng unb pla^jct. ^d) bin nodi immer in

meiner alten Xrac^t unb finbe i^o nod) nid)t nötig i5

gu änbern, ,>umal bn id) uiel menagieren faiin; benn

dlom ift nid}t fo moldfcil, als man insgemein fagt;

unb ber l'(u§Iänber luirb überteuert. ^Vieine Steife nadi

9ieapel berul^et tt30 auf .^rn. Chev. iW e n g 0, meld)cr

93efe]ni Don ©resben J)offet, baF)in ^u gcf)en, um bic 2»^

.^löniglidie fvamilie ,5U fdiilbern. '.l^iit bemfelben luerbe

id) gef)en.

äJ^eine 3d)rift ift in Si^ai'i^ überfe^t unb mirb im

Journal ('tranger erfd)einen, ITO e§ nid)t gefdieben ift.

Mr. Wille, firaveur du Hoi, fdjrieb an einen meiner ir,

5i^efanntcn unb erfunbigte fidi nadi einem Oiclcbrtcn,

S^amenä :ii.^ i u cf c I m a n n unb berid)tcte il)m, baf5

er 5teil an ber Ueberfe^ung bätte, unb ha^ fie bei

ollen 33eifaII gefunbcn, meld)e ba^^ äJtanuffript gelefen

l)ötten. ^d) babc ibm gejdirieben unb gebeten, mir *i

bie ^d^rift befonbers abbrurfen ,^u laffen, um fie bier

befannt ?,u mad)en.

"^dj muB ^^buen aud) ein paar Ä^ortc Dom ::ii^etter

jd)reiben. 2er iöinter ift fcbr gelinbe; e§ ift lüel-

mel^r (^rübling. ^d) liabc nod) feinen 3d)nec, als auf 30

ben 53ergea, gegen 5JcapeI 5u, gefcben. Gin paarmal
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^Qt e§ be§ dlaäjtä eis gefroren, aber be§ 2iattag§ ift

e§ fo iDarm, ba^ man jd^iDi^et. ^lan fiel^et in ütelcn

©arten bte ^^omeranjen an hm Räumen J)ängen.

©egen bte S)?ttte öom Februar fommen bie 93Iüten

5 getüöfinlicf). Uebrigen§ ftnb olle ©arten grün öon

^orbeern, drangen, (iripreffen :c. S5>ein, ba§ 3}Mb für

5 ^Bojocdii, b. i. 18 ''l^fenntge, ift vedft gut. ©in getüiffer

SBein, in ber dVat)e Hon ©engano, rierfiet unb f(^mec!et

nad) 9fmbra unb nad) balfamifd)en ©ad^en, unb ^toci

10 aiJaß bei uns trerben o^ngeföfir 15 83ajocd)i fommen.

Wleim größte Seüfateffe finb 33rocconi, toelc^es eine

?frt öon ^raunfof)! ift, h)a§ bie gorbe betrifft; ba^

@elüöd)5 aber ift vok S^Iuntenfol^I. "^Jlan fod)t fie ab

unb ifet fie mit ©ffig unb £el. S^ünftig ein meE)rer§.

15

^Houi, bQix 20. älJärs 1756.
•

Sd) l)abQ ein grofsesi äi>erf cnttoorfen: üon bem
(^ e f d) m a d ber (^5 r i e d) i f d) e n ii ü n ft I e r ; ba

ober biefes einige ^aEire erforbert, unb Diele alte

20 3fribenten ba.ut Don neuem burdigegangen tüerben

muffen, meld)ee mit bem ^ a u f a n i a § gefd)cf)en,

l'o merbe id) e-o mit einem ieil baoon Derfud)en unb

Don b^mn Statuen im 33elüebere fd)reiben. Ser %n-

fang ift gemad)t. 2jiefe 5trbeit befd)äftiget mid) berge=

26 ftalt, bof^ id), roo id] gebe unb ftebe, baran gebenfe.

^d) habe ein gemiilce ©elb, mie getpöbnlid), gegeben,

um bcn ?(poÜo, ben ^'aocoon, irenn idi braud)e, 3U

fef)en, um meinen ©eift burd) ba^ Slnfdiauen biefer

3Berfe beftomebr in '-Öemegung ju fe^en. $8elbeberc

Bo ift eine ftarfe lUertelmeile üon meiner ^Bolbnung.

^di merbe aber ben Sdiluf; nidit mad)en fönnen, ebe

idi nidit 9?eaDeI gefeben; benn bie 3ett, in tt)eld)er
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biefe Statuen ciecii'f'citet itiiö, muis bind) iseroletc^unc!

ber .^erfulaniict)en, ido niöolid), beftimmet iDcrben.

Uiceine erlüäJ)nten ^efd)äftiguugen iimdien, bajs id^ nüd^

Düii neuem bem einianifteit i)tad)benfen überlafjen unb
niid) ber 0cielI1d)Qft ent3ieF)eu ntuB. 2)ie 33efd)reibuug 5

be? 9fpoI(o erforbert beu bödiften Stil, eine @rJ)ebung

über nüe§ Wai nicnid]Iidi ift. ©§ ijt itnbeid)reiblidi,

irns ber ^fnblicf besjelben für eine SBirfuncj mQd)t.

i^d) tDÜrbe nid)t an etlDQ» ju fd)reiben gebQd)t ^ahcn;

ober ha mid) ."pcrr ä)? e n g s unb onbere baju Quf= if»

munterten, i'o babe idi mid), anfänglid) fa[t Ipibcr

meinen 2\>illcn, enljdjloiien. ilciidiftbem i[t es nid)t

möglid), bie Sad^en in 9tom mit einem fo aufmerf'

iamcn 5[uge an;jufel)en, loenn man [id) nur aEein 3U

unterrid)ten gebenfet. — . 3Son 15

re litteraria fnnn id) nid)t§ melben. ^d) bin faft nod)

mit niemcinb bcfannt, unb meine geringe gertigfcit

äu reben f)Q(t mid) <yirüd. Z^d) uerliere o£)nebie§ iei)r

t>iel 3eit, toenn es S^erluft i[t, ba^ienige, luaS id) ^u

meinen ?tbiid)ten broudie, aUf^ufefien. Dft i[t mir ein »•

fleiner llmftanb entfollen, ober, nad)bem id) e§ gC' •

fef)en, bilbe idi mir bieies ober jcncv ein, meld)e§ midi

nid)t ruf)en Iät3t, bis id) mid) ueri"id)ert babe.

(5ine 23illQ ober ein ^^^^alais ju fel)en, fo[tet alle«

.^eit bi§ 12 @rojd)en
; folglid) muß man iud)en Hon ge= 2ß

miifen 05c[egcnbeiten ju profitieren. SSon S^Hfcellan»

OhiriiridUen non :')iom tonnte id) oi)ne grofse Ü.iciibe

einige ^-i^ogen fäireiben; aücin id) loill bergleid)en

i'crfparen, bis id) ettua» geliefert ijabe, ipas ber ))lad)'

melt, mc möglid), tüürbig fein fönnte; id) tDcrbe jebcn wi

?Iusbruff abmägen.

^lloui, bcn 5. mal 1756.

5(d) muf^ mid) fud)en auf einen Sufj ^u fe^en, um
fünftig allenfallv Don ber ^(rbeit meiner .*^änbe leben b6
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,^u föimeii; bcsiucgcu i)abe id) etliche ^lane gemad)t.

,^cf) feöe, maitlann tion 2{ltertümern nirf)t fd)reiben,

of)ne in 9^oni geluefen 3U jein, unb ätoar o!)ne olle

anberc i^GfcIjafticjung. 2q§ ift mein @Iiic!, unb ii^

3 banfe es meinem einzigen SBol^Iläter; ma§ anbcre mir

öon -Hoffnung ^u if)rer 33roteftion unb 5(gentfdiQft

gemarf)t f}Qben, ift alles )Belid}er SBinb.

Sie toürben \id) munbern über ben llnterfcf)ieb, ber

älDÜdien einem 9^[ömifd)en S^nrbinal unb ben meiflen

10 beutfd)en (2ut)erintenbenten ift. ®iefer hl'd^t

fic^ auf tüie ein Si^ofd), unb mit jenem fonn irf) reben,

mit bem ^ute auf bem ^opf. (Jr ift ber allerliebfte

Wlann üon ber 3BeIt; aber iDol^I 3u merfen, man mufe

frei fein.

15 ^e^o ift bie ;]eit, bie ©arten in unb um diom ^u

befuc^en! SJ^ein greunb! es ift nic^t ^u befrfjreiben,

tote fd^ön bie 9?atur in biefem öanbe ift. Tlan geltet

in fdiattigen l^orbeertDÖIbern unb in 5IIIeen üon ]^of)en

(£n|u-efien unb an ©atterlDerfen üon Crangerien, an

yo ein; biertel 2}teile toeit in etlirf)en 35i'nen, fonberIi(^

in ber $ß i 1 1 a 33 o r g 1^ e f e. ^emebr man 9icm
fennen lernet, fe beffer gefällt es. ^d) lüünfc^te be*

ftönbig bier bleiben ju fönnen; aber id) müfete fo-

gleid) mein binlänglic^ $8rot finben, ober beftänbig

25 frei fein. Heberbau|3t ift ein äi^nfcb, ber nid)t§ fud)t,

ober fud)en barf, in dlom angenebmer, al§ ein gier«

lieber ^ibbate. Sdireiben Sie mir bod) aufrid)tig, toa^

für Urteile über meine Sd)riften gefällt toerben. Wiv
ift beftänbig bange gelrefen, unb id) bin es nod); benn

30 id) bnbe nid)t 3eit genug gebabt, alle§ irobl äu bige»

rieren. $ßon meiner Steife na^ 9JeapeI (in @efenfd)aft

be§ .^errn 33? e n g s) fann \d) nichts getoiffe§ melben.

SBcnn ba^ grof;e 5ritarblatt in älneen 2J?onaten fertig

tüirb, fo geben h)ir 3U 2(nfange bes ?suli babin; too

35 nid)t, fo mufe id) toegen ber @efabr, bie man läuft,

in toarmen iWonaten biefen 3i^eg 3U mad^en, bis in

ben ??oüember toarten. ^IHein binäugel^en, ift nicbt
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3U roten. S)iefe 33efanntfcf)aft (mit .*perrn a^t e n g y)

ift mein größtes &lüd in JHom.

6.

[diom, ?r

allein Iieb[ter greunb! ee gc^t alleg gut in 9?om, >

bi§ Quf ben Sdjlaf. £! bofe id) 3(bler5 Slügel ^ätte,

ein :pnQi' Üiionate bei -^finen ju fein! ^Äie üiel tt)oIIte

idt) ^Emen err,Qf)Icn, luie niel follten 3ie boren, loaö

in feinen y3iidiern [tebt, nnb mos felbft 9H d) o r b =

f n nid)t gelrußt f)Qt. S)iefer i|t nod) immer ber n^

befte, ober ein großer ©ünber. 2)ie erfte Sd^rift, tueldie

id) in 9tom entluorfen habe: Hon ber Qxq'dn--

3 u n g ber alten 3 t a t n c n, bat ibre erfte gcrm
erholten. 2ic fann bie le^te Oieftalt nid)t erbalten,

bi§ id) i)^eapel unb gloren^ gefeben. Wit beni Jßaron ir.

t) n 3 t f d), ber in e^Ioren,^ lebet, bin id) burd)

meine 3d)rift in einen febr frcunbjd)aftlid)en ^rief=

lr)ed)iel geraten, nnb bin idi noller llngebnlb, (^loren^

gn feben. G? fann aber nidit eber gcjd)eben, aB tiinf=

ligcn (Sommer; bcnn id) bin nod) lange nid)t mit 9iom -m

fertig, unb ben fünftigen S>inter gebenfe id) in ^teo»

;pel .zuzubringen. d)lan bot non neuem febr niele Sta»

tuen gcfunbcn; aber id) mcifs nid)t» befonber§. @ö

finb lüelc ixm meinen i^cfanntcn, unb nodi neulid)

ein ganzer 3d)n)arm l>on jungen (5nglänbern bage= 25

tDcfen. 9fber (Sie muffen fid^ nid)t iiorftellen, ba^ bie

^ünftler feben fönnen. @5 finb einige mcnige, bie

?(ugen b^iben; bie meiften finb blinb, rt)ie bie aJJauI'

^DÜrfe. (fs finb einige Cber41ebcr=^ofma[er üou

«inigen beutfd)en dürften bier. uield)e alle — so

Sn ber (^ried)tfd)en Literatur ift louter ^^infter^

ni§ in JRom. ''Man mad)te mir l^iel JlJiibnicnc^ üor.

einem fran3Öfifd)en ^efuitcn. ^d) fpradi mit ibni.
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unb fatiö, büB er ein ^Iropf i[t. 2)ie ilJation i[t gar

ni(f)t gemocht, etiüQg 6rnftli^e§ ju treiben. 35ie (Slrafeeu

unb ^^In^e [tef)en ben ganzen 2:Qg öoll öon 9(bbaten,

bie ntdE)t§ tun, qI§ bie 35orbGigef)enben 5U betrachten.

5 @ie ftefien gu bunberten ha, unb ftnb lnelmal§ 3er=

riffen unb bloß. Stefe§ ^at mid) betüogen, bofe id) mtd)

Don btefem .Raufen aud) burd) meine ^leibung abge=

fonbert ^abz. ^d) fjabe mir ^ipet Sommerfleiber

mod)en laffen: haQ eine ift öon (seibe, unb i(^ trage

10 ^eruquen, ireil meine ^aare onfingen au§3uge]£)en.

2)a§ $8e[te in 9Jom ift, ba\^ man 3u ben l^iefigen

i3d)ä^en feine ©m:pfeblnng nötig t)at. Wan mufe be»

äablen. ^(^ ging biefer 5age in ben ^of eines $aufe§,

15 eine ®tatue anaufeben; ein 58ebienter [tiefe ein

©pinngetoebe mit einem 33eien toeg unb forberte ba=

für fein ^rinfgelb. ©§ bot nid)t üiel gefeblet, baf3 iä)

nidit Hör ein :paor 2}?ünaten mein örob unter einer

alten Statue gefunben bütte. ©5 nxir in ber S[? i 1 1 a

20 Ö u b D i f i, in meiere man obne bcfonbere @rlaub=

niä be§ ^^ringen nid)t geben fanat. '^dj fteige auf ba§

33afoment einer ©tatue, bie 3lrbeit an bem ^op^t

näber ju feben, in ber ä^ieinung, ba'^ biefelbe, lüie

gemöbnlidi, in ©ifen gefefet fei; im ^erunterfteigen

25 fällt biefelbe unb acrbridit. ^vs" ^"^5 für 3(ngft gIou=

ben 'Sie, ba% id) getrefen fei? ß§ fvav nid)t möglid),

fogtetd) irieber meg^ugeben, toeil id) bem Custode be-

reit§ gefagt batte, ba^ id) im 3it^üdgeben bie &alk'

rie feben molle unb ba'B er auffd)Iiefeen fönnte. 3)enn

30 rt)ibrigenfan§ märe aller ^i^erbadit auf mid) gefaUen.

©5 mar aber oud) 3U fceforgen, ba'Q jemanb üon ben

5frbeitern im ©arten ba^ Unglüd gemerfet unb e§

bem Custode gemelbet, mäbrenber 3eit, ba'^ id) bie

©alterie befabe. ^d) mufete alfo ba§> ä^Httel ermatten,

35 bem .^erl mit einigen 'Zutaten ba§> Wlanl ju ftopfen.

Sd) bin niemals in einer fo tötlidben Unrube getnefen.

Su meinem (Slüd bat bie @ad)e feine folgen ge=
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habt. 2Die 3311(0 •V'abriani 511 Sliüolt totll icf) ^!)nen
ein nnbcriiinl befcfjretben. (Sie erftrerft \\d) au] brei

itQlieniid)e a^ieilen. (i§ ift ein ai'unber ju feigen. ®ie
100 3immer, wo bie l'eibgarbe geleoen/ finb fo Irol^I

trfjalten, aU Wenn bie C^nrbe ftente nn§nerücft toare. ^

)^iom, [im Wäis] 1757.

Xo id) .*pr. ii^ a 1 1 f) c r n ^u antluorten t)abe, fo

n^ill id) mein ndicbtes iltötbeni,^ nnb bcn (Vrennb,

mit bem id^ eine lontic unb üergniiote (5infnmfeit öc= w
noffen, mit ein paar Seilen befud)en. 2!l^enn ä)tcnid)en

an 3luei £rten .yinleidi [tdithir nclvefen, iDic bie nen=

ern liWärd)en facicn, fo miifjte Csfincn c\e\vi\] meine

t^ignr crfd)etnen. ?Jtittcn in bcn J)ininen Hon Xem^
t)eln nnb in ben ^J^aläftcn ber .^aifer, öerneffc idi mid), 'f*

rt)enn idi an 9?i3tf)eni^ i\Qher\U, unb felbft in bem 5öati=

fan fümmt mir ba§ 23crlannen an, bei ^F)nen ,\n fein.

S^n foUteft, fpred)e id) ,ui mir, i^o ha% ©lenb beine?-

hjafircn i^aterlanbcy unb beiner in aller '-fi^elt bcflatj^

kn äiJitbürger mit iF)nen tragen, ba bu ba§, @ute ge» 20

noffen l^oft. ^\ä)t id) altein, fonbern mefir al§ ein

9?ömer, in lüeld)em nod) ber @ame Don bem ©eblüt

if)rer 35orfaF)ren ift, iDÜrbe mit ^vrcuben ben ilopf

l^ergcbcn, )uenn ba-S ^ebcn einer ^erfon einer 9?ation

9?cttung fd)affen fönnte. 2.'^

3)?ein greunb unb SSater (ber banialige ^'önigl.

93eid)bater, .*perr P. 17? u d)) ber 5©ort unb OUouben
f)ä(t, Uifit mid) f)icr bie 2^rangfalc nid)t cmpfinben
unb gibt mir bie teure 5i5erfid)crung, mid) nid)t ^u

bertaffen, unb ber gütige Siouig berfid)ert mid) burd) :w

benfelben ©einer 5fd)tung. ^^d) ipcifj, e§ fommt au§

beffen ."piinben, baf] id) bice fd)öne is^^inb geniefjcn

fann, unb id) mürbe e§ nod) mit mehrerer finnlid)er
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SBoIIuft geiiiefeen, tueitu inicf) meine 53egiert)e 3U Ier=

nen ntl^en liefee. Sc£) Iiabe midi in ,5U inel 5lrbeit etn-

gelaffen, bie mid) bon nielen SSergniigen abäiel^et. 5Dq§=

ienige H)ö§ trf) 2BiIIen§ ixtar ouerft an§ Sidit ju jtellen,

!^ ift bon neuem umgelforfen, Ireil idi unenbltd) ängft=

üd) naii} ben begangenen gef)Iern gelüorben bin; benn

e§ nnife ondi in 9?om gefallen fönnen, too idi alleS

nad^ imb naä) überfe^en unb burd) 3}er[tänbige ber-

beffern lajfen Will ^[ufeer ber erften ©c^rtft: bon
loergänjungen ber ©tatuen unb anbetet

2Berfe be§ WltertumS, lEiabe id) bi§]^ero an ber 93e=

jdjreibung ber (Statuen im ^elbebere gearbeitet. 5lber

id) habe e§ faum au§> bem ©röbften ]f)erau§gebrad)t.

Ucber bie poetifd)e 93efd)reibung be§ ^torfo bom WpoI=

15 lonio J)abe id) faft gan^e brei 9Jtonate gebai^t. 3"
einet S3efd)reibung ber Spillen unb ©allerien 'i)ah^ idj

gefammelt, unb id) tonnte fünftig 9Jad)riditen bon

dlom in gorm ber 33 riefe aufarbeiten, tüoju id) feltne

9Jad)rid)ten l)ahe. CS§ gebet aber alles longfam tüeil

20 td) biet 3eit burd) S3efud)e berliere, unt mid) bei ben

größten ßeuten gu unterrtd)ten, unb fonberlid), tbeil

td) nötig finbe, gu fcbon angescigtcr Sfrbeit jolbol^l,

al§ aud) 3U einem größeren 3}orf)aben, nämlid) gu

einer ."piftorie ber STunft bis auf bie neuere 3ett

25 exclusive, olle alte @ried)en unb übrige ©d^ttften

ber Snten, bon neuem burd)3ulefen. —
.^n ber SSorrebe 5ur erften ®d)rift trerbe id) biele§

fogen, lDa§ nod) nid)t gefagt unb geglaubt ift.

30 .^d) tüo^ne i^o in bem ^olaft ber ßancellerie, tüo

mir ber Slarbinal 31 r d) i n t o einige 3immer einge-

räumet W, t^ ^öbe nid)t§ al§ bie bier Sßänbe ange=

nommcn; ba^ übrige ift mein Eigentum, um frei äu

bleiben. SDafür trage ic^ einige ©orge für feine

aö33üd)er. $8i§]^er Ibabe id) biete ai^onate febr bergnügt

mit einem jungen S)änifd)en ^ilbbauer gelro^net unb

gelebt, unb ha id] OJelegenfteit genug habe, ^üdier
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,Vi ciitler)nen fo luürbe id) nidjt geänbert ^ahen, tüenn

irf) uirf)t oefurf)t f)ätte, intc^ Don bem Quartier ber

grentben tu dlom ^u entfernen, um ^iDeien öon meinen

bebten greuuben näJ)er gu fein. S)er eine ift ein Dealer,

^ßi(bf)auer unb 03ele]f)rter öon 70 ^af)ren, ein munte= »

rcr fröfifid^er 0rei§, (bie gröfilirfifeit in bergleic^en

^'Utcr ift ftier nid)t feiten, unb ber .Qarbinal ^ a fe i o=

n c i nteinet, er iuolle nocf) über einen ®tul)l fpringen),

ein Wann öon grof5er sTenutniS unb ©rfafirung. S)cr

anbre ift ot)ne 3h)eifel ber größte ©elefirte in 9tout: lo

@ i a c m e 1 1 i, ein 2;o§faner, Canon ico di S. P. e

Capc'lano domestico di N. S. ein großer 33?atlöema»

tifU'J, '"]?b\)fifu5', ""^^oet unb @ried]e, gegen n3eld)en id^

in biefem S^eil bie ^egel ftreid)e. (Siu 2::eil üon b^n

Streitigfeiten mit bem ^ofe ju 3:urin ift bon if)m, i»

unb burd) feine ?fu§gabe be§ Prometei be§ Aeschyli,

ber Electrae beS Sophoclis unb S. Chrysostomi de

Sacerdotio ift er f)ier befannt genug. @r ift mein !^e{)r=

meifter, ber mir ben 2) a n t e liefet unb erfläret. 3)ie=

feu f)ahQ id) burd) jenen fennen lernen, unb jenen be= 20

fud)e id) gelDÖbnlid) üor ^ifd)C unb bicfen be§ 5lbenb§.

Söeil aber @ i a c m e 1 1 i bie Unterfud)ung ber Stlter»

tümer, fo mie fie bi^^fier getrieben iDorben, t)erad)tet,

fo l}abe idi 3U bergleid)en Unterrebungen ^trei anberc

"stierfoncn; einen granjisfaner^äliönd) unb SSifarium 25

feines £rben§, ^ i e t r 93 i a n d) i, ber ein grofseS

^Wün.vSTabinet, h)eld)e§ fonberlid) in 9tegt)pten unb

Slfien gefammelt ift, unter .•$?änben f)at. S)er aubere ift

ein ^i^rälat üon febr Uicitläufiger .Cl'enntnig, Msgre.

S a I b a n i, an meieren mid^ ber iiarbinal 91 1 c f f. .so

911 b a n i, tDeId)er ntir burd) ©mpfeblung be§ ."oerrn

öon S t f d) an^j Sloren^ fefir irobl h)ill, gemiefen

l^at. S)iefer Wlann ift einer öon ben gen)öbnlid)en

@enie§ ber Selfd)en, bie feineu .^i^el l)aben ju

fd)reiben. ßr ift öergnügt, ba% man ipeifj, er fei ber 3.5

ÜPtann, ber grofeeS ju tun imftanbe Iröre unb l^at

ehzn nid)t nötig, ein 9tutor ju tperben, bo er monat=
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lidf) 100 2}ufateti (Hufiiufte, Xiid}, 3i>aöen unb ^^JJferbe

Oon bem .^arbiiml Ijal. 5tufeerbem gef)e id) halb m
biefe, balb in jene 33Tb(iotE)ef, infouber^etl in bte

5)3 Q fe i n e i f (^ e, iro iiiemanb fo ütel 'i^xei'i)eit f)at

5 qI§ id). ^ä) oenieHe unb iiüfee 9^ o m, iDte e§ lüeitigc

3renibe genuin !)a6eii unb lui^eu foimcn. Seiiu bic

Sefanntfc^aft mit grofjeu V'euten in biefem Sanbe ift

Ieid)t, aber eine greunbfc^Qft, in iDeldjer fie fid] böllig

mitteilen, ift fel^r fc^tüer gu erlangen, unb ba fie bie

10 unimigbaren ävoraüge ir)rer ^lotion tpiffen, fo ift

ifmen ein grember, ber feine fonberlid^en SSor^ügc

\)at, fef)r gleidjgültig. —
ä'öenn ic^ fann ferner unterftü^t iperben, fo ift

ffiom, bei meiner ©enügfamfeit, mir ein ^arabieg,
15 unb \ä) tüixvhe e§ mit 3:ränen in ben Slugen öerlaffen.

ä)?eine ©efunbl^eit trägt nid)t trenig Mergu bei, trenn

id) nid)t 3U biet effe, tDeId)e§ nur gefdnel^et, toenn id)

ollein fpeife, toeil id) mir nid)t 3eit genug nefime, gu

fauen. 3" biel trinfen, toelc^eS manidjmal gefd)ieJ)et,

20 ift mir eine 5rr,yiei. —
3)er ^err Siorbinal 5( l b a n i bauet jefeo eine

SSilla, ein SSunber ber ^unft in aller SKenfc^en Saugen.

O fönnten @ie fie feE)en, ober id) fie befd)reiben! @r
ift ber gröfete Sfntiquariug in ber Söelt, unb bringet

26 an§ 8id)t, \va§> in ber ginfternig bergraben gelegen

l^Qt unb be3af)Iet e§ föniglid). ©ollten h)ir einen Sieb-

fiaber ber 5(Itertümer jum ^^sa^ft befommen, fo mür=

ben nd) burd) ."pilfe be§ <itarbinal§ (benn Ineil er fein

©eiftlidjer ift, fann er nidit 'i^apft tnerben) @d)ä^e

30 entbecfen, bie nod] lüid)tiger finb, aB bie toir l^aben.

S)enn man meife bie Orte, Ido man fudien follte.

glorena, ben 30. @ept. 1758.

Wlh gel)et e§ lüof)!, id) bin gefunb unb gefünber

35 als iemnlg, oljngeadjtet id) of)ne 9ffegel ber S)iät lebe.
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ü'iein bieles Steifen trägt üiel ha^n bei. .^d) bin ben

2ten biefeS iDJonatg auf einige Sl^onate nad) gloren^

gegangen, teil« micE) Iu[tig ^i machen, teil§ ju ftubie-

ren, bornel)mIid) aber imn f)ieraue ganj J^oSfana

burd)5ureiien unb alle .©etrurifd)e 9(Itertümer t)on 5

anert)anb 2lrt felbft gu feigen nnb ju unteriud)en.

.•künftige Söod^e gef)e id) nad) ^^ifa unb Öiöorno, nad)-

I)er rt)erbe ic^ einige Beit owf »^en Su[tf)äuiern um
^lorena, bei beni 9htncio 9^ o r r o m e o unb anbern

.'perren, ^)Ubringcn; al^bann gebe id) ju ^ferbe nad) lo

Si^olterra unb auf meiner Sfüdreife gef)e id), micber»

um 5u ^^ferbe, burd^ einen grofeen llmlüeg, über

";'(re33o, dortona, ä)2ontepuIciano, (JI)iufi, ^^erugia,

j^uligno k. nad) dlom. v<dl iuobne bei meinem guten

^reunbe, bcm jungen .*pcrrn ^^aron Don © t o f d^, is

unb, ha id) baö Wliid nid)t gcl)abt, feinen ä^etter \)et--

fönlid) äu fennen, fo babe id) alle bcffen @d)äi3e nad^

feinem ^obe unter ."pänben. ^n feinen legten ©tun«
ben l)at er gen)itnfd)t, ba^] id) einen Catalogue rai'

ponne über feine gefd)nittenen Steine madien möd^te, 20

ün meld)en id) .*öanb gcleget Ijahe; ba idi aber gerne ein

3Serf, bcrgleid)en nod) nid)t ift, barau§ mad)en lüollte,

fo li)eif3 id) nid)t, irenn id) iE)n enbigen tperbe. 6§
foll im 5ran5Öfifd)en gemad)t merben ; id) l)abe mid) ju

biefer ®tirad)e bequemen muffen. 3^icfc§ ä^tufeum Don 20

gefd)nittencn Steinen allein iuirb unter 12 000 2)u=

faten nid)t nerfauft luerbcn; aiifjerbem ift ba§> Wu'
feum öon dameen. ®er 8ltla§, bon bem ic^ in furjem

feinen 33egriff geben fann, luirb auf 24 000 Xaler

gehalten. I^ie UlJün.^en finb anfebnlidi. 'Dag ,<^labinet 30

Hon ;3cid)nungen Don ber .*panb )H a p I) a e l §, 5Ü? t-

d) e I 9( n g e I 2c. bie präd)tige 53ibliotbef :c. alleS

bortrefflid). @ie fönnen fidi norftellcn, iDie id) ba-

rinnen l^erum inüftle. S^e» abenbS gefte id) in bie

Ot»ern, tve\ä-}e in ben 3täbtcn Hon ^stalicn audi ben 35

gan.^en Sommer burdi gebaltcn mcrbcn. Tl'id) beud)t,

idb bin in S)re§ben : bcnn bie '^l^ i l a j a finget unb
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V e it ,) i llu^ jciii tsri-ui tau;,eu. Xer jcfiöue, ja ber

fcf)ön[te '-Belli finget gu i^ucca. "i\>enn midi nid)t bie

l^ollenbung meiner 3d)rtft nötigte narfi 9tom ju

gef)en, um ^er|rf)iebene ,<Rabrnette burii)5ufe{)en, fo

6 iDÜrbe id) ben gan,^en !^tntcr ftier bleiben, gloi'enä

i[t ber fdiönfte Ort, ben id) in meinem iieben gefeöen

nnb iefjv nor,vtglidi imr ^)?eapel. ^d) fann bejfer, al§>

ein anbercr l')feijenbcr hai-^on urteilen: benn idi tuar

in i>?eapGf bei beni .slaiferl. Il'tinifter, ©rafen Don
10 /V i r m i a n, bem gröisten nnb geleftrteften 9Jcanne

Don allen grof^en iieuten bo^er (Geburt, bie id) fenne,

gleidifam Uiie .\n •S>auie, nnb id) babe meftrenteilS bei

it)in, ober bem U)cardiefe 03 a 1 i a n i, bem lieberje^er

be£) ä? i t r u ö i u z\ gegeffen, unb bier bin id) mieber»

ir, um beffer al§ felbft in 8^om. ^di fiole t^o nad), tt)a§

id) Derfäumet hcihe; id) I)atte e§ aud) Don bem lieben

•>5ott ,yi forbern. Weine ^swoenb i[t gar ^u fiimmerltd)

gemeien, nnb meinen od)uIftanb Dergeffc id) ninuner--

met)r. fliinftigen S)cQr,^ \:)abQ id) fd)on alle Slnftalten

20 ,m einer ))hi]e naä} 3i5ilien unb ^alabrien gemad)t,

in C^efellid^att eine§ jungen 3d)ottIänbtld)en Sitalers,

n>etd)er Diel (^ried)iid) fann. ^^lus biefem milben,

unftätigen ''i^Hn fönnen (Sie ld)lieBen, ha'^j id) meine

.^reibeit erbalten I)abe. 9Jcan mollte mid) bem neuen

26 'Uapü DorjteÜen, bem mon Diel Don mir getagt; id)

babc e? aber aufgejd)oben, bic' id) toieber fomme.

.sMngegen babe id) aud) md)U^ ,^n genief',en; allein id)

mill aud) ol)m ade yserbinblid)feit leben, unb id) habe,

um einem unterbrürften Welebrten ,^u Ibelfen, eine

80 33ebienung an ber Vaticaua au5gefd)Iogen, tDeId)e mir

nid)t bätte entgefien fönnen, ba 31 r d) i n t o ber Der»

trauteste ^reunb Dom ^13apft ift. !3d) paffiere a(fo für

einen 'I)tenfd)cn Don ftrenger S^Joral.

Sincfednann.
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10.

Pi-loreu3, beu 1. Januar 1759.

.^d) f)älte Oielegeu^eit Q^i)abt, an§> bcni ® 1 o f di i=

f cf) e n a)htfeo mein 3i)[teni (ber @ejdnd)te ber ^unft)

;,u erlpciteri! : allein mein beutfdjer Siopf ift ]^art= =>

närfig nnb mill ftd) nid)t teilen; id) f)abe alle meine

'Sinne unb öebanfen ,yi ber gegenwärtigen ^^Irbeit

nötig, bie fc^toerer ift, als bie id) in 9^ötr)eni5 gemodit

f)Qbe; benn öon biefer fam nid)t§ auf meine »ledy-

nung, unb liier foll id) üiel unb etma» gute§ in furjer lo

3eit nmdien. 2)enn menn idi bie 53efd)reibnng be§

Wufei ou§ bem grobften entmorfen 'i)ahc, fo merbe

id) anfangen bie beften steine unb "i^^oftcn in ed)mefel

für mid) gießen ju laffen, h)obei meine ©egeiünort

notmenbig ift, o[)ngead)tet id) alle§ fd)on in Siegelladf i">

Ijabe. 2;ie ^meite Urfad)e ber t^ilfertigfeit ift ber ©nt=

fd)Iuf3, ben id) gefafet I)abe, im ll'cär^ ;)Uriid nadi 9tea=

pel, unb too möglid) nadi öried)en(anb, bem 3lrd)ipe'

lago unb .^tonftantinopel 5U gef)en, in "Begleitung

eines 3diottIänbifdien ilitalers. §d) bin ^mar gleid)= j»

fam tion neuen in Ticnfte getreten, al§ $^ibItotf)efa=

riu§ be§ .*perrn .slarbinals- SU e f f a n b r o 51 1 b a n i,

unb 3ug(ei(^ als ^i!luffcf)er über bie ßeid)nungen unb
5fltertümer; ba er aber Will, ba^ lä} mit i{)m auf bem
5uf> ber f^-reunbfdiaft ftctien foII, fo fdiränft midb --^f»

biefe? gar nidit ein. l]u meiner Steife boffe id) ^l^ei-

träge t)on einigen Jyreunben ^u erfjaltcn. tiefer ^agc
ift l^ier mein alter ^reunb bon dleapel (benn fo nennet
er mid)) ber ."oerr @raf Hon ^ i r m i a n, erflärtcr

03roB=.^an;5i{er be§ .'perjogtums 3)?ailanb unb 3tott= w
balter be^ .*per,^ogtum^ 'iWantua, bnrd)gegangcn, bem
id) mein 3.vorbaLien befannt gcmad)t. 3}on allen ^.l'ien=

fd)en, bie id) nod^ bisher in ber 5!KeIt fennen lernen,

ift biefes einer ber größten, meifeften, menfd)(idiften

iinb gelcbrteften Hi?äuner. (?r bat mir nadi nnb nad\ ''>
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bie bcften eteUen au^ meiner 5d)rift Qbfct)rtttUc^ ab-

gelocft. ^cf) glaube, toenn id) e§ einmal follte mübe
fein in 9^om, mie id) noct) nid)t fioffe, \o fönnte id) mtd)

entfd)IieBen, ben ei^ meiner Shihe bei i^m ju er=

5 rt)äE)Ien. Xenn mir finb nid)t jeJir unterfdiieben im
9(Iter, unb er U)irb id)h)erlid) l^eiraten. ^c^ lebe f)ier

mie in SJötlieni^; id) ^ab^ nid)t Seit au^jugel^en,

üu^er bes 5(benbc- ^umeilen in bie Cpern, ober in bie

^omöbie. ^rf) miinfd)te nur einen meiner alten

10 grennbe f)ier ]ü \^t)^n, unb fönnte id) roeiter nid)t§

tun, fo mürbe i(^ mit einem @Ia§ bom beften Sßein

QuftDorten. Wlein @ t o f d) f)at für mid) einen ^Bor=

rat Don allein angefc^afft, ben id) in einem l^alben

^a^re nid)t enbigen merbe, of)ngead)tet id) ftarf unb
15 oB ein Xeutfdier trinfe. (5§ ift ein meifeer ©ein, ben

man ^5 e r b e a nennet, b^n man mie SBaffer trinfet;

e§ ift nur ein Sein für .öeute, meiere fd)ön bleiben

motten ; aber ber rote fann einen älJenfd^en umbrm»
gen, ber fo öiet trinfet, mie id). ^di meiß, es mirb

20 .^l^ncn an biefem albernen 3euge, mas id) fc^reibe,

nidite gelegen fein; ic^ hingegen finbe es biel ange=

neunter, a(» bon großen ead)en 3U reben.

äßenn ic^ Seit i)abe, fo merbe id), ebe id) meine
fteine 9teife antrete, ettoaS im ^tolienifc^en brurfen

25 laffen. ?Zac^ meiner ^>teife aber, fo einige 9^ad)rid)t

bon ben ^^erfulanifdien Sdiriften an ba§> öid)t treten.

Unterbeffen bat nunmef)ro bie ^^ilfe üu§ 3ion ein

'5nbe. ^&: murre aber nid)t; benn ic^ mill gerne bie

allgemeine dlot mit tragen, ^d) bin arm unb l)abe

30 ni^ts, aber id) genieße eine ftolge Sreil^eit, bie id)

nid)t für aller iffielt @d)ä^e gebe, ^d) bin ^iemlirf) ge=

funb unb lebe gut. Sßa» mitl id) mel^r!

Sc^ babz biefer 2age ben Alcibiade fanciullo bom
Aretino gelefen, (benn in berg[eid)en ^üd)ern ift bie

35 (g t f d) i f d) e 53ibIiotbef bollftänbig,) ein abge^

fdimacftes S3u(f). 3^a§ aEerunsüdjtigfte ^udi, )oa§> bie



164 V. ?(btciluiia: '^Hii Jvvanfc.

'-h>elt tjefcbeii f)ot, ift betitelt: History of a Wonian of

pleasure, in 8. 2tber es ift Don einem 9Jietfter in her

i?unft, Don einem Jftoiif Don ,')Qrtlicber ©mpfinbung
nnb Don boben ^sbeen, ja, in einem evbabenen *iUn=

barifdien Stil neldnieben. 'i\>cnii nnfer beiber ^-i-eunb,
'>

.s>err V i p D e r t nocb lebet, fo fei er tanjenb nnb aber

tanfenbmal cienfüHet; idi mitnidic, bafe er fröblidi

fein fönne. ^sdi bcibe ibm eine Sammlntig Don Sduüe-

felabiiiiffen, bie nod) erft foH ciernadit merben, ^uq^'

bnd)t. ^^n ^'?oin ift feine 3ainm[nnii Don ncfdinittenen i''

Steinen, als bei ben :,'>cfniten. ®ie t^nrbaren, bie

(fncilnnber, fanfen ailee meg, unb in ibrem isianbe

liebet es niemanb nl§ fie. ^ne 2 t o f di i f d) e J^abinet

Don alten gefdinittenen Steinen, me(d)e§ ber Grbe

10,000 'Jnfaten fditi^set nnb bie alten U^cün^^en merben i-.

ncrnintiidi and) nadi (i-niilanb nnb \Voav an ben 'iUnn-

,^en Don 'ix^ a I ( i e^ ijeben, )o mie bicfer bereits bie

iirofje Samminng Don ^Ibgüffen neuer SOJiin.^en für

1000 Snfaten erftanben bat. -S^errn Vippert
VDÜnfdite idi bie ßrof^e Sammlung Don Sdimefeln 2t^

Don allen Steinen in ber "öcU, fo Diel man bat baben

fönncn; cö finb beren an 14,000.

11.

^Hom, ben 1. '})la'i ITtö.

^di ienf,\e nad) meiner .^Ifürfreije nadi Sad)fen, '^"'

n^eldieci, aucb nngcrufen, gefd)eben iDÜrbe, unb mit

bem 5.\n-ial3e bicrber ,yiriirf ,ui geben, roenn Oiott unS'

Js-rieben Derleiben iDoIfte. "iiiein erfter öang mürbe
nadi 'IJötbeni;) fein, mo idi Sie ibo im C^eift unb mit

tränenben ^,Hugcn febe. )8ie Diel mürbe idi Don obnen :•"

boren nnb erfragen! unb mie Diel mürbe idi Sbnen
erviblen! Ter, mcldier unfern Jammer miegl, ja un=

fere Xrcinen .pöblet unb fauunlet, mirb une fa nid)t

gnn,Uirfl Dertilgen mollen. 'tPceine .*oanbe bebe idi alle



V. ^^Ibtcifuiin: ^^dt (vvcinfc. 165

'JJiovijeii auf ,]u bem, öet iiiicli ^enl Iseuöer&eu eiit=

rinnen laffen unb in bte§ 2ü\\b Qe\ui)vet f)at, too idi

bie Stufte, jn midi fefbft genieße nnb nndi meiner etg=

neu $LvilIfiir lebe unb ftanbie. ^di fiabe nid)t§ p tun,

5 ü(5 be? t)^adimittaci5 mit meinem SVnrbinnl nnb an

beffen Seite in feine präditige '^siüa ,'3U faf)ren, meldie

alles übertrifft, \vci^ in neuern fetten and) üon 9}io=

nardien gemadit morben. ^ier übertaffe idi if)n benen,

bie ibn befud)en nnb benfe unb (efe. ^di betno^ne üier

10 fleine 3tmmer, meldie idi auf meine Sloften mit ^53ette

unb anberjn (^'-erate i^erfebcn hcib^, unb ber ''^alaft,

wo idi Jüof}ne, ift in bem fdiönften Crte non dloin, unb

meine Si'^'nev herben bie fd)önften ^Hu§fid)ten in Oicir=

ten, in alte 3: nimmer unb über 9i'om f)in, bt§ auf bie

lö Suftbäuier ,^u (vrascati unb \u ßaftel Okiubolfo. .s>ier

bat ber Äarbinal, nadi bem 'i^alafte 3U 9?ettuno am
'iPceere, eines feiner fdiönften Vuftbäufer, unb ertaubet

mir in ber großen .*oi^e baf)in ,')U ge^en, mo idi leben

fann mie in ^^Jütbeni,',. ^d) fe^e ba^ na^e ä)?eer unb
•M ^ähk bie 5diiffe. Um bie 9.^?itte bes ^uliug getie id)

babin unb fomme .yi ^^(nfang bes oe^itember ,^urüd.

U)?eine ^<»lumerfungen über bie ^-Baufunft bereuten

merben Sie gefefien f)aben; idi h\i>e alleS ,^u einer

üermef)rten 3fu5gabe fertig, ^^o arbeite idi «-in einer

25 Grfinrung fdimerer ^tsunfte in ber S)ilitf)oIogie unb in

ben Slltertümern in melfdier Spradie, bie idi meinem

.^errn nadi unb nadi üorlefe. —
^^ bätte i^o mebr al§ üorfier C^elegenl^eit, auö

ber Vaticana ^^u famineln. ^Pain fudiet mir eine Stelle

30 bei berfelben ,yi tierfdiaffen unb ,^mar in ber ^ebräifdien

Spradie, melcbe idi in Italien luieber tferborgefudit

ijabe. Qf? ift fein anber 9?iittel mir .yt belfen, als auf

biefe ^^frt; benn idi fdilug ein >sTanonicat aus, meil idi

bie Jonfur nidit nebmen mill. ^di bin frei geboren

35 nnb mill fc fterben.
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12.

(innel=Okm^olfo, bcit 2ß. ^uu. 1762.

Seil mir icbmerslid^en '4:0b ^I)re5 unb inetne§ ^errn
h)elrf)en Sie mir in i^drem leisten 3d)reiben bertd)ten,

£)Qtte irfi }d]on länger ale einen lUJonat burdi .*oerrn r,

$8 i a n c n i erfnf)ren. Zsd) beflage Sie, mein liebster

greunb! aus^ örunb meiner Seelen in bieiem bi3d)it=

betrübten ^nüe, ireldier v«f)nen lange gegenloärtig

bleiben irirb. ^cb felbft üerlierc ein empfinblidiee 5^er=

gnitgen, ireldiec^ id) einigermaßen im iiorau5 ^u 10

jd)mecfen anfing, ba^ mir teure, merte .v>aupt nnb

ben Urbeber meinee mir genugfamen (^Iiid'§, nod)

in meinem ^^eben t>on iHngcfidit ^n iMngefidit ;^u feben,

um allee, ma§ bie 2*anfbarfeit auv^ibrürfen nerniag,

ibm miiiiblidi .yt micbcrbolcn. vitf) [teilte mir ben un= 16

ermarteten lleberfall lun-, meldien idi ibm auf bem
legten Si^e feiner Jliube bätte nmd)en mollen; unb

nunmebro oer|diri)iuben alle biefe ^träume, unb mer

meif^, ob id) Sic felbft nod] luerbe umarmen föunen!

^di iinne auf Gelegenheit, ein öffentlidiee renf- 20

mal meiner emigcu Danfbarfeit ;>n bintertaffen; aber,

ee mirb fpät merbeu, nnb i^icüeidit mirb meine Seele

mit beffen ebleu Seele öereiniget, ebe e^ gefdiiebet.

od) bin auf ein paar 'Sod)en bierber auf einee

ber iiräd)tigftcn i.'anbl)äuier mciuec^ .'öerrn mit bem= -^f»

felben gegangen, in einer Wegenb, meld)e bie 'Jlllmad)!

unb ber Cuell ber (frfenntniv be-:- bödjften Sd)önen

nidit munberbarer biitte bilben fönnen. ®§ finb .Qar=

binäle, ^^^rälaten unb Samene% ja fdiöne 'Damen§ bier.

®e^' ^Mbenb-ö mirb gcipiclt unb getan^U; bie 9üten :w

feben :-,n, nnb id) gebe ,yi ^i^elte, um mit '?lufgang ber

Sonne Uäeber auf^ufteben. '-Ii^ir geben balb nad) un-

ferer MiMid'reife nadi J)fom mn neuem bierber .^uriirf,

menigftenc' id) allein ^u Qnbe bee fünftigen a>ionat§

unb bringe alsbann b^n ganzen ^lugnft bier ;,u, in *
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einer iuuje[ti3rteu )Huhe. lüceiit .t>err irünfc^tc, baii er

mir ita^ ^^arabies fe(6ft fönute genießen laffen, unb

er entbehret meine ©eielljrfiaft lieber, um mir mein

einfamesi 3.^ergnügen ^u berfc£)affen.

13.

mom, bell 27. Ülpril 1768.

1" ^di erteile v^^neii i)Jacf)rid)t, baß icf) nadb beiu

^obe be» IHbbate 5} e n u t i, bie Stelle eines Ober»

Quffefiers ber 5lltertümer in JRom, mit .^intanfefeung

aller anbern ^','Jittoerber, er!}a[ten E)Qbe. 2)ieje Steüe

ift anfef)nlidi, obne alle 5frbeit unb trägt ja^rlid)

5ö 160 ecubi ein; folglidi fiabe id) mein notbürftig 33rot

I)ier auf meine übrige X-'ebens^eit. Senn nod) einmal

fc öiel mürf)t in Bresben nid)t fo üiel. dJlün .^err gibt

mir eben fo nief, außer ben 'i^equemlidifeiten, bie idi

geniefse. (5ine nädift ]u errid}tcnbe Stelle eines 9Cuf--

^0 fe^ers bei i'tltertiimcr in ber Vaticana, fann mir
ni(^t entgef)en, unb menn id} fünftig nod) ein Scritto-

rato in berfclben erbalte, taufd)e ic^ mit feinem @e=

beimben !'liate in Teutfdilanb. ^Eenn bie (^reibeit, bie

idi genief3c, ifl uneingefdu'änft, unb niemanb fragt

25 mid), ma? idi madie. 'iPtein öönner, ber grofjc unb ge=

lehrte liarbinal Decano S p i n e 1 1 i, bem idi jene

Stelle ;,u banfcn habe, ftarb tüenige ^age nadiber, r^u

meiner äiifierften Betrübnis, im 69. ^af)re; id) bcibe

aber bie ^iHn-nebmften in bicfein (loHegio 3U {yreun»
3ti ben. vsn einigen klagen gebe idi mit meinem .?>errn unb

5reiinbe auf beffen Vuftfdilof^, 311 9^ettuno an ber See,

unb nadii)ev mirb er feine präditige S}iIIa einmeiben.

^n ben beiden "il'^onaten aber iDerbe id) allein baietbft

meine Bkfiben,''. nebmen. Xiefes ift bie 5lu§fidit meine§
s-ö ^ebenv bis auf ben ^?erbft, unb aii^bann werbe idi



168 \'. Vlbtciluna: l'lii Jvvntifc.

Iniuiü belli iHbriatijdieu '.Weere eine JHeije imdi Urbino

iuarf)en. ^I'ceine yteife luidi ^iifecipel muß id^ bis fnnf=

tinee ^rüftjndr berfparen. o^rfi l^i" ief)i" oe^eicit uacb=

{)er eine ^Keife in bie 3diUici;^ iiub uoii ba eine %u^--

flurf)t nad) Sadiien ^u nuidien. ^d) I)offe i^o in bcr r»

Academie des Inscript. & helles Letlres de Paris, alt^

^'orrcfponbent aufgenommen ,)u iccrben. Wlan iud}te

midi nadi ^-Berlin ;)U ;,iel)en. ^unml i^o, ba idi f)ier

bcifcr Üe^e, al§> anberUiärtc-> ncfdielien fann, ift ))Kini

,^1 oerlaifcn: midi Pon meinem ^-.'iebften trennen. ^^

14.

^iUÜn i'llbuni, Hn 25. ,^snn. 17(i3.

^c^ i)abe ineör erloiuiet, al§ id) Perbiene iinb alo

idi im träume mir bilben fönnen. iPiein ein,',iger

^Bunfd) märe nodi übrig ,yi erfüllen, 3ie, al-:- ben cin= i5

,\igen {sreunb, non ben ölteften, ber mir übrig ift, hier

,^u fef)en; benn in Sndifen fann idi e& nidit Iioffen.

©5 ftefit i^o bei mir, ormc eines anbern ."dilfc \u leben

iinb mein (fntidiliip, bernbct auf meinem grof'.en ^tQ=

lienifdicn '-ii^erfc, (Mommionli aiiticlii spioirati ed -iö

lilusiraii), u^o,',!! bie ViUpfer ge,',eidinet iinb geftodien

iDcrben, beren über löO iinb. Diefe Unternebmuug
gefd)ief)et auf meine Soften, unb ber befte ^cidincr in

)Hou\, •oerr (i a f a n o P a, ift bis ,yir .*0(ilfte. Xer ?(n =

idilag ift auf 1000 Kxemplaria gemadit, unb bie Moften jf>

merben fidi auf 1000 3cubi belaufen, odi hoffe, menn
fein Unglürf gefdüebet, gegen Cftcrn mit bemielben

herPor,')Utretcn.

15.

Miom, ben 24. 5ept. 17(iH. w

Weine 3teüe iiber bie "iHItertümer nimmt mir

Pielleidit ,',ef)n 3tunben im gan',cn ^abre meg, trenn
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idi, luic btöliei' tiefciiel)eii, alloc-' öiirrfi nieiue beibeti

Assessori foxU mnd)eu laffen. (js ift bie fc^önfte Älelle,

bte irf) mir fiätte tüünjdieu fönnen. ^ie Stelle in ber

Vaticana, ,5U beren DÖIlitieit öenuB idi balb 311 oie=

5 loncien Ftoffe, träqt nioiiatlict an 17 Scubi, man ar=

beite, ober niöit. G«? ift niemaub, ber mir ba'5 ge=

rintjfte befietilet. ^sdi merbe aber ein Skgifter über bie

f^ricdiijdien '.Wanuitripte ber .«onigin C£ f) r i ft i n q

,311 madien mdien, unb erlDtirte barüber einen l^efef)!

10 tiom inipft. Wein .öerr iiibt mir manntlidi 10 cscubi,

oftiie ibm einen jyeberftridi ,yi madicn, nebft ber "ib^^oh--

nung, bodi io, i)a\] allee (Geräte, '.yette 2c. mein eigen

ift, meldies mir oiel Moften gemad^t. Sie fefien alfo,

baf3 id) nid)t ,',u fUigen i)ahz unb oud) nad} meines

ir, i<^errn iobe öerforgt bin. @§ ift biefe§ ober ein feltneS

©lud unb id) fcnne niemanb in 9?om, mit bem id)

taufd)en möchte.

16.

io ^es. 1763.

Unter ben j^rembeu, bie JHom befuc^en, befinbet

fidi iöo {)ier ein junger ;^iirid)er, uou 20 ^al^ren, mit

'??Qmen ^v u e B I i , mm fielen 'i!t>iffenfd)aften, mn
einer unöergleid)lidien Gr,')iet)nng nnb üon angeneö--

25 mcn 'Ji>efen, ani nield)em id) ben gröisten 5(Itertum5=

oerftönbigen jenfeitä- ber iHlpen ^u mad)en gebenfe.

Wein natürlidier .s?aug ^um Sdiulmeifter melbet fid»

immer imn neuen, meiner oielen '?trbeit ohngeQd)tet,

nnb idi fann niriu umbin, einige 3ßit ,',um miinb-

:«-, lidien Unterrid)t auc\3ufefeen.

Der .'perr ©raf W 1 1 f e, Sofm bee Cber=^üf=
iUiorfdiads in Dänemarf, bat mir bai ^^ournal: bie
33 i b l i ü 1 t) e f ber f di ö n e n 2iM f f e n 1 d) a f t e n,

l'oii 'L'eitryg mitnebradit, roorin meine fleine Pumpen
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gcbrurft üuö. Xie ^Re,^enfton meiiior .s>crfiilainfd)cu

(Schrift aber ift nirf)t mit ber geiDÖ!)ulid)en C^enauicv

feit abgefofet. SJfan jogt unter onbern: Wian fömie

fie al5 einen i^lu§;^ug ber §erfulaniicben SBerfe an-

heften, unb ei-' i[t gerabe ha^ Oiegcnteil. Xenn bieie
'<

enthalten nidits- aU öemnlbe, unb tdi babe bon (s^e=

mälben mit jvfeiü nid)ty fagen mollen. 'Ä^ae lüirb

man nidit an anbern Orten für <i?e^ereien unb nbd-

tcrftonbene Xinge am ber 05 c f di i d) t e b e r St u n ft

sieben! ^d) f)öre, man bat midi über ein paar ^i^un!te lo

ber ^i^ c r g i 1 d) e n -S di r i f t gctabelt, unb mir

meine Vlbneigung gegen bie ivran.^oicn borgemorfen.

©§ ift aber feltfam, baf? ein Xeutfd^er bergleidien fagt.

— ^ison neuen Gntbedungen ift bie bornebmfte ba^^

@tabt'3^or bon ber iicrfd)ütteten 3tabt ^i^ompeji: i="^

benn man ftattc biv babiit nidit gcmnfu, ob man
in ober auf5er ber 3tabt grub. Xicfc (Sntbcrfung mirb

bieüeid)t ben $of ,yi ^JJeapel ermuntern, bie 9[rbeiter

bafelbft ,')U bcrftärfen, meif fid) eine gemifferc .s>off=

nnng \u nod) gröf^eren G-ntberfungen ,^cigl.
-'"'

17.

l'Hom, b^n 28. ioe'^''*-'^" H'^'l-

iL'iebfter greunb!

(i-j ift mir foum ein 3ri)reiben bon Csbnen a\u\^^

nebmcr gelDefen, als bos letjtere bom erften -tage aö

in biefcm ^af)re, roeldies id) ben 24. biefefe erfialten

l^abc, fonberlidi burdi bie Grinnernng ber .<(laltfinnig=

feit unferec' Umgangs«, moburdi une- ^Vötbenife ein

^llßarabieS 'i)ättc merben fönncn. vi* crfennc bicrin

ein r^egengelüidit, meldiej allen mcnfdilid)en fingen m
gegeben ift. Xcn übergrof^en Talenten ift bie 5vaul=

f)eit ,',u ^eil morben; bicjenigen, bie ;,nr ^rcunb=

fd)aft geboren finb, unb in berfclbcn bie bödifte
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tiieii|cl)licl)e.05Iürf'ieliofeit fiubeu föiineu, iDic fte ei- ift

ic^eu fid) gantaften in 3Beg, um nid)t bte f)öd)[te

;^utrieben]^eit in inenid)(td)eu Singen ju finben, bte

nur in öott allein foll gefud)! toerben. 'l^ielteidit

5 irnre id) nod) i^o in ^^iötl^eni^; benn jef)r üiel l^abe

id) in meinem lieben getan, mir einen beftänbigen

greunb <5U ertred'en, um benjelben 6i§ on mein (Snbe

,3U geniefien. Unterbeijen ad)te id) e§ für einen großen

©eminn, mid) ^tirer 5i"eitHbid)aft rühmen 3u fönnen,

10 unb, ba id) allen ^rieflt)ed)iel jenfeits bes 9t£)ein§ unb

ber Sonau aufgegeben J)abe, fo finb Sie i^o ber ältefte

meiner greunbe, unb ber mürbigfte, lüeil @ie es gc»

morben unb geDlieben finb. ?tüe anbere bormalige

f^rennbfriiaften finb auf ber >b^aq^ ,^u Ieid)t befunben

15 unb bon nid)tigem ©ebolte; bie unfrige tüirb eft)ig

unb bis ins @rab bauern, tüeti fie lauter unb rein ift

bon allen 5tbfid)ten unb geprüft burdi eine lange @r=

fahrnng. lieber biefen '»•i>unft bin idi fo empfinblidi,

baf-, idi bon nidits an.bers idireiben mürbe, wenn id)

•21 meiner ^^edinung folgen moUte.

vsu 9iom fiabc id) meinen beften ?;-reunb, hen

Abbate Costantino Ruggieri, Bibliotecario della Libreria

Imperali, burd) einen unglücklichen Xob, im 56ften

^afire feine§ 3(Iter§, bor ein paar ?Jtonaten ber=

betören; er erfdio^, fid); idi luar gan5 nntröftlidi, benu

mein ©eift mar beftänbig um ibn, unb mein .^Jer,^

eilte if)m entgegen, menn id) i^n erblirfte. (Sine

graufame 9Jieland)oIte i^at if)n äu biefer ^at ge^

bradit. ©in anbrer meiner biefigen 93efannten, id)

30 fönnte fagen, gi^eunb, bat mir eine Unbanfbarfeit

be,')eiget; er ging in glücfUdien Umftänben nacö

.Qonftantinopel, bergafs midi, fam glüd'lidi ^urüd unb

fanb fid) arm, bo er reidi ,yi fein glaubte, burd) einen

Siebftabl aller feiner .<Roftbarfeiten. Tiefem, meldiem

36 idi alle Jvreunbfdiaft burdi Stiltfdimeigeu aufgefagt

bntte, bin idi nncbcruni Ai't-'mib gemorben in feinen
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^iMbcrlutirticifeitcii, nnh idi nlimbe \i)\n ^teufte ermeifeii

;,ii föuiien. ^di luerbe Dicllcidit balb eine britte ^Ifeifc

nnd) dleapel mnd)en, rDeldiev um bic .'c>älftc bes U)?o=

iints J^-ebruar geldief)eu loirb unb Dielleidit in öefell=

fdiaft bes Cuslode bes ^erculaiiifdien yjJufei, 1). 6 a = 5

min ^Is aber ii o , iveldier in dlom ift. ^d) luerbe

midi einen H'ionot bafelbft anfbalten nnb ben (i^riedii^

fdien .*pimmel ocnieBen. ^di bebaure, ha\i mein Slopf

,',u fd)lDad) ift, bie Lacrinui, fo Irie id) lüiinfdite, ^u

trinfen; auf meiner erften Steife tat id) e§ c»f)nc UU'afe lo

nnb 3iel nnb L)r)ne 2diaben. ^di bin aber ied)e ^sahxc

älter, nnb ba^ WelDebe meinec-' (^etiirns ift nidit meör,

tt)ie es mar; cö ift nod) närrifd) ci^nnii, aber es ift

and) etma§ meifer nelinirben. 'i^ieUeidit fle!)e id) nad)

"i^cfto unb nad) 3>elia, beni 'initerlanbe bes 3 c n "-^ if>

© I e a t e y nnb bc? "i^ a r m e n i b c c-' , mo bie italie-

niübc pbilofopbifdie 2d)nlc ibren Uriprnnn nnb 2it^

liatte. tiefer IctJte Crt ift bis itui ein niioiitbcrftes

i^^anb.

'i'ccin iiebenslanf in bieiem ^^afire mirb fein: 20

crftlidi bie Sieife nad) ^fJeapel auf ben 22. ^^ebruar;

ferner nnterfdiiebene Luftreifen ?c. ^Hber lüo bleibt

bie iHrbeit, merben 2ie fanen, in ber Vaiicana''? "Der

.<iiarbinal, meldicr Hibliolliecarius S.. S. ift, bifpen-

fieret mid) aisbann baiion, \u\i) überl^ctupt ift es f)ier 25

nid)t auf 9lrbeit auflefeljen. (Js ift biefe§ ein isianb

ber ^l\'cnfdilid)fcit, nnb ivo ein jeber mad)t, maS er

mill, monii man nur nidit öffcnllidi auftritt nnb fatit:

ber S\sa\)\{ fei ber ^^Intidirift; aber aud) biefeS ift fein

Unolürf für jemanb, ber bebiirftig ift: benn man f)ält ao

einen foId)en unbefonnenen ^Wenfdien in ber ^nqui=

fition, t]ibt ifim ein nutes ßimmcr nnb iiäf)ret ibn c\ut:

er t)at feinen (harten, Vuft ,',n id)öpfen, unb mcnn man
glaubt, er fei v^on bem Wegenteil iiber.^eugt, läf^t man
iön laufen, sul) si-rillo silontn. ^d) laffe mir nidit nr,

einmal einfallen ,yi .yueifeln, bonn id) babc an anberc
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'Äad)en- 511 bent'eu, bie aiuiciiediner, id) ruiU iüd)t

Janen, bk tindittger \\nb.

18.

JKom, beti 4. aitai), 17f>4.

ö ^d) gebe baraiif, iini einen (i^ebaufen aus^ufiiii'

ren, Uield^er mir lancie im 3inne gelecjen, nämlidi:

eine 5( b f) a n b I u n g b m n e r b e r b t e n @ e =

1 dl m a rf i n ^ ü n [t e n u n b ÄU j f e n f d) a f t e n.

®§ f)Qt fid) iemanb unterftonben, in ben mm -

10 ft e n 33 r i e f e n b e r Literatur mit ettoas an=

;,ubiditen, nnter bem Zite\ : 1' e b e n u n b !fö u n b e r

v5 f) ti n n 3ß i n d e I m n n n 5 a it § @ t e n b a I.

'Beiter aber toeife ic^ nid)t§. ©§ lutrb fid) inbeffcn,

Eioffe id), einer meiner greunbe finben, n3eld}er bem=

16 felben antwortet. Wan gibt bor, e§ fei ein 33rief bon

mir an jemanb gefd)rieben: tiield)e§ nid)t lt)at)r ift.

Sollten es aber ^3iad)rid)ten fein, bie man au§ einigen

meiner erften 33riefe, Don f)ierQU5 gefdirieben, ge^o»

gen, fo tüixb mid) btefer ä^erbad)t fel^r be^utfam unb
20 fd)tpierig mad)en, fiinftig auf SBriefe an anttüorten.

'^d) glaube nid)t üerbient su t)aben, öon meiner S^^a-

lion Iäd)erlid) gemad)t 511 u^erben. ^n meinem Öeben

finb luftige ©treidle vorgegangen; aber e§ f)ot feine

läd)erlidie Seite für einen afabemifd)en ^afi^ebvai'

20 poffenreif:;er. Siefe^^ fränfct mid) bergeftalt, bafs id)

entfdiloffen bin, mid) allen beutfd^en l'lieifenben 5U

entäief)en, unb id) i)abe ben ^^(nfang gemod)t mit

einem 33aron aus Sad)fen, ineldiem id) btefen ©runb

luiffen (äffen. ©§ steiget fid) Hon neuem, aber nod)

30 Don weitem, eine ©elegenbeit, nadi @ried)enlanb unb

9lfien an geben, in C^efeüfc^aft eines febr reid)en

*LHu§Iänberö. "ii^enn id) alsbenn Hom biefigen .*0ofe

iN0(Imad)t befäme, für bie 3.Hitifana ^Ilcanuffribtc auf--
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.^ufoufen, H)elct)e5 nicfit untoafirfd^einltct) ift, fönnte ic^

mid) öieüetdit, bod) mit Oenefimtgunci meine? $errn,

entfrf)IieBen.

19.

6§ ge^et eine ief)r ungegrünbete 9tebe, baß be» 5

.'flönigS t)on Preußen ÜlJaj. mid) nadi 33erlin fommen
laffen; biefe§ ld)rieb mir jemonb bereit^ nor einem

Raffte, ber e§ bei ber 2)urc^retfe in 33erlin in fclE)t

guten .•piiufern gef)öret fiatte. Sd) niadite bama(§ nid)t§

aus biefer 3age; ba aber ein 'i^erliner, JDeId)er nad) 10

Italien geltet, eben biefeg mit groBer .Sut'etrfidit einem

^efonnten in ^ e r n gefaget, unb fid) üon bem @e=

genteil nid)t überzeugen trollen, bei if)m jener meine

icüigen Umftönbe erfläret, fo bitte id^ 5ie, qu§ mei=

ncm ä^hinbe bn§ öegentcil 5U bet)aupten, menn man 15

in ©reiben bergleidien glauben füllte. — Unb mit

mos für einem .^per^en mürbe id) mic^ üon bem £)öd^=

ften meiner j^reunbe trennen fönnen, meldier mid) tüie

fid) felbft liebet, unb nid)t§ mef)r münfd)et, al§ mid^

t>or feinem (5nbe glüdlid) ju fetien! -io

'iDJein $8ilb ift bon einer feltnen ^erfon, einer

beutfd)en ä>JaIerin, für einen gremben gemad^t. @te

ift fel)r ftarf in "i^ßorträtS in Oel, unb ba'^ meintge

foftet 30 3ecd)eni; e§ ift bie l^albe fi|3enbe gtgut.

@ie t)at ba&felbe in Quarto gcä^et, unb ein anberer 25

arbeitet c§ in fdjtnaräer ^unft, um mir ein @e=

fd)enf mit ber ^upferplatte ,^u mact)en. ®a§ Wläb'

c^en, üon tDeId)er id) rebe, ift ^u (Softni^ geboren,

aber .^eitig üon i{)rem 33ater, ber aud) ein 9JZaIer

ift, nad) Italien gefüf)ret morben, baber fic melfd^ 30

fo gut al§ beutfd) ft»rid)t; fie fprid)t aber biefe§,

al§ menn fie in @ad)fcn geboren märe. '^inä\ fpridE)t

fie fertig fran,^öfifd) unb englifd), bal)er fie aüe

©nglänber, meld)e bieröer fommen, malet. Sie fann
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ict)öii f)eii3eu, unb finget um bie SSette mit unfern

beften ä^irtuofeu. ^^r 9?ame ift 5tngelicn ^Mufman»
nin.

&§> ift ein ^opf einer "isonaä gum 3Sorfrf)ein ge=

5 fonunen, üon fo l)ol^er @ct)önf)eit, bofe er alte§ öon
rueiblictien @cf)önbeiten, ja felbften bie 9^io6e über«

trifft, unb öon fo tiortem dJdaxmox, ba'Q nid)t§ treffen»

be§ benfelben befdiäbigen tonnen. ,^ct) blieb ftumm,
taub unb mie finnenIo§, ha irf) benfelben erblicfte.

10 Xa id) nun nimmermef)r ,^ugeben tnerbe, bofe ein

folriiee Stüct au§> dlom gebe, fo fioffe idf), es foll mir
in bie ^änbe fallen.

20.

3tom, ben 18. Renner 1766.

15 '-ö^enn irfi nirf)t in einem §ttem fortfcfireibc,

fomme icf) niemals an ^Briefe. @ie muffen alfo, mein

Öiebfter, @ebu(b mit mir böben. ^rf) bin ber geplag«

tefte dMn\d) in diom. 2)er ^^rinä öon älJecflenburg

lüill ot)ne midi nic^t au§ bem ^aufe geben; \d\ mufe

2(» 3too Stunben effen, ba id) mit einer SSiertelftunbc

fertig merben fönnte. ®er regierenbe Surft öon 2tn=

l^aIt=S)effau, ö^eldier mit feinem Vorüber bier ift, öer-

langet, lüenigfteng ein :paarmal in ber Söoc^e mit

mir auszugeben. ®er Surft öon Stnbolt ift einer ber

25 größten ^rinjen, bie id] fenne; e§ ift ein SBeifer gum
^eil öieler öänber geboren, unb er tüirb e§ lüenig«

ften§ öon feinen Untertanen fetin. @r fam ba§ erfte*

mal be§ abenbS unöermutet, mit einem (Stabe in ber

.^anb, in mein ßinimer getreten, öon niemanb, aud^

30 fogar öon feinem S3ebienten begleitet, um ni^t er«

fannt ju fet)n. „^^c^ bin öon ® e f f a u, fagte er, mein

lieber äöindelmann; ic^ fomme nad) diom, gu lernen,

unb id) bnbe Sic nötig." @r blieb bi§ 9[)Htternod)t beij
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mir, itiib idi hcibQ ^yreubenträiieii üergoiieu, ftol^ über

unfre ^Jotioii, über ein fo tr»ürbiges> U'^eufdienfinb

!

Gr ift nou ,^löeen tuürbigeii .'derreii begleitet, Don

beneii ber eine bc? ."v^önigs üon 'iU^euBen iHbjutant

gemeieii ift, luxb bie ®ten[te öerloffen bat; er beifet
•''

^1^ ä r e n [) r ft ; ber nnbre ift ein ^acbfe, n o n © r b =

m n n n § b r f , uiib ift bereit^-' in ^^talien geiuejeu,

nber obne !')foin geieben ,yi fnibeii.

3)iein liebüer eyreiuib! luie foil icb auf i^sbr 5direi=

ben, liield)ex^ mit i.'iebe iiiib ^'vreunbfdiaft übergoffen lo

ift, antroorteii? ^^d) null bie fdimer.^lidie 'iiUuibe, bie

^bneii ber Xob ^i)vev lieben föbegnttiii uerurfad)t

l)at, iiid)t bon neuem aufreif^eu. "Die (^loigfeit muß
uufer Xroft lci)u, uub bicfer OUaube niufj feft in un§
eiugelinir;^elt bleiben. 'ilMc glürflidi uuiren mir, menn i5

rt)ir non berfelben eine geometrifdie (^emif3l)eit bnbcn

fönnten! @ott bat fie moden in fie felbft ,yirürf=

bringen unb einfdiliefien, nadibem er fie ben ••pafen

ber ?)hibe finben laffen, um obnen einen STanal ab=

;)Ufd)neiben, burdi meld)en ^bnen uiel U.sergnügen ,')U'
''*'

fliegen fönnen, aber aud) t>ieUeidit, bei) beforglidien

fränflidien llmftänben einer fo teuern Gbegenoffin,

inandie Unrubc. ^sdi bin niemals ein Jveinb be5 an=

bern ('•iefdilcditv' geUicfcn, mie idi auögefdn'iccn merbe;

nber meine Vebeneart bat mid) mm allem Umgange •^'>

mit bemfelben entfernet; id) bötte mid) öerebelid)en

fönnen, unb ineüeidit märe es gefdieben, menn id)

mein Isatcrlanb bätto unober feben fönnen, mor.yi

nunmebro alle .*poffnnng uerfdimunben ift; aber, üer-

ebelidit )üürbe id) niemalc^ fo weü gefommen fein. •'"

2)odb i^o fallt e§ mir faum ein, unb biefe ©ntbolt»

famfcit uuiriit eo, baf) id) ber oielen "iHrbeit unb bem
cnifigcn A'cific gemad)fen fei)n fann; id) bin nur

unnmf^tg im (S-ffen, fonberlid) aber im ^rinfen, ba^-

ift: id) triufe 'ii^ein obne '-Ii'afior, meld)e5 ben ^Körnern -'•

frembe fdieinet; im übrigen bin id) gefünber al§ je»
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inalgi, unb id) lüufe unh flettere mit aüen iungen

\ieuten um bie SBette.

^r. SBaltl^er rt)ill bie ''^^arijer Ueberje^ung meiner

@efc6)i(i)te ber SVunft narf)brucfen, melrf)e§ iii) gefcf)ef)en

ö laffen fann, bh auf brei 33Iätter, rt)eld)e toeg bleiben

foUen. @§ ift auä) eine engUfrf)e Ueberfe^ung ber=

felben erfcfiienen. Sie SUIegorie, f)offe ic^, foll eben

btefeä ©lud öaben; idi n)ünf(i)e ihv Urteil über biefc

3(rbeit ju nernelimen. ^di t)offe, bQf5 meine 5tnmer=

10 fungen über bie @efd)id)te ber .^unft, bas ^efte rt)erben

follen, IDQS idi gemQd)t babe; benn id) f)Qbe an üier

^a^ve ouf biefe 3trbeit gebad)t, unb meine ©ebonfen

3U berfelben nad) unb nad) angemerfet. @§ n)erbcn

in berfelben öon neuen biele alte ©cribenten erflö=

15 ret, iüo biefelben bunfel unb unüerftänblid} iraren.

Wflit biefer @d)rift mill id) öon meinem SSaterlonbc

Slbfc^ieb nebmen.

21.

9lom, ben 10. @e^t. 176G.

•20

3)e§ ^errn 8effing§ ©d^rtft I)obe ic^ ertialten;

fie ift fd)ön unb fd)arffinntg gefc^rieben; aber über

feine S^^eifel wnb ©ntbedungen J)at er biet llnter=

25 rid)t nötig. @r fomme nad) diom, um auf bem Ort

mit il^m äu ft)red)en.

®er ^err 33aron t»on @tofd), ber bermutüd) bei

bcm ^önig in ^reufeen öiel gelten möchte, glaubet

nod) immer, e§ toerbe if)m gelingen, bie 9(bfid)t auf

ao mic^ in S3erlin, burd) fii^ 3U betoirfen. 33eibe mir

beftimmt getoefene ©teilen, finb, fo üiel id) tüeif^,

nod^ nic^t befe^t. .^d) ätoeifle aber. a^orI)er rt)erbe id)

fuc^en mit jenem bie Steifen äu madien, bie id) mir

SBindelmonn. 1-
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borgefe^et ^abe, unb al§benn trerbe i&j einen bon t)cr=

id)iebnen ^Hnid)Iägen ^u meiner fiinftigen 9tuf)e üu5>--

5ufiif)ren jucken. SBenig h)irb übrig fein ^u (eben.

3)ie üiele VIrbeit maä)t mi(f) ftunipf, unb ii) fange an,

feit einigen ä>?onaten au§ untrüglid)en i?ennäeid)en ^

ben eintritt ins Filter 5u em:pfinben. ^Jöenn id) @ie

nerfidiere, ha^ idi ^ier nod) niel^r al§ in i)?öt{)eni^

gearbeitet, fann e§ ^l^nen begreiflid) fein, ^m übri=

gen bin idi gefunb. ÜJZein 'it^ortröt n^irb in ^ü^^if^ öon
einem ,S}npferfted)er, .'pr. t) o n Tl e d) e I n , in J^upfer i*>

geftoc^en. ©s ift grofj unb füHet eine SoIio=3eite. (5in

onberer A^ünftler F)at eben biefes 53ilbni5, aber flei»

ner in Stabl geftod)en, unb einige Wenige 5lbbrücEe

bonon an feine jvrcnnbe gegeben, toeil idi es verbeten.

22. 1'^

diom, ben 5. 2)ec. 1767.

©el^r üiel neue§ f)abe iä) gefefien, iüeld)e§ id) äu feiner

^eit an§ Sic^t bringen irerbe, unh ber einzige 5Iu§'

brud^ be§ SL^efuöiu^ toiirbc bic l-Reife bejafilt mnd)en. -i"

Xenn h)er es nid)t gefetien, fann fid) öon biefem

fdiredtid) ft^önen Sdiaufpiele feinen S^cgriff nmdien.

^di l)abe eine gan^e 9?ad^t auf bem 93erge felbft, in

^Begleitung meines ^^aron öon ^iebefel unb

eine» berüfimten SlnanturierS d ' H a n c a r v i 1 1 e ,
-^

/,ugebrad)t, rt)o rt)ir an bem feurigen ^lui)e Xauben
brieten, unb 3[BinfeImann f)ielt, n)ie bie (5 Q c I o p e n ,

nadenb feine 9(bcnbmaf)Ucit. SBir h)aren biefelbe

^icodit, ha alle 3i?enfd)en megflüditetcn, bereit? bat)tn

unb alfo ber Wefat)r entgegen gegangen, unb trnnfcn *>

fröblid) auf bem Sdilofjpla^e ,^u ^sortici, unter bem
Getümmel ber ^Iüd)tenben, lüeil ft)ir in ben Käufern,

bie bebeten unb frad)ten, nid)t fid)er toaren.
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@5 ift nunmc^ro ber fünfte 33anb bee ^ercula=

nifdien ä)?ujet ans Sic^t getreten, aber noc£) ntcf)t au§=

gegeben, bos ©jemplar ausgenommen, n)eld)e§ id)

für micf) felbft, burrf) bie ©nabe be§ erften a?Hntfter§,

f> ä)?orc^efe 5^ a n u c c i , mit nadi ^om genommen
fiabe. Unterbeffen f)ielt er mir, in ©egenipart aller

au5länbifd)en föefanbten, bie bei ibm gegefjen Iiatten,

jebod) mit Iad)enbem älhtnbe, bagjenige üor, tüas in

bem @enbid)reiben ansüglid^ ift, unb üerfagte mir
i<^ bie ?fortfe^ung be§ .^erculanifdien ^Serfs. S)emobn»

gead)tet f)abe id) fein ©efieimnis aus ber Sintit ge=

mad)t, bie biefer fünfte 33onb öon mir gu erlnarten

bat, h)eld)e aucb bereits in ber ^iftorie ber S^unft ein=

gerücft ift. S)iefer 33anb entf)ält alle ^öt)fe unb
i*"' ^ruftbilber öon ©rgt, üon benen ein jebes bon öornc

unb öon ber @eite geftod)en ift. ®er fccbfte $8anb

fängt on mit ben Figuren unb ®tatucn öon ©rgt,

unb ha QEe§ abgefd)rieben lüirb, lDa§ fidi in S3üd^ern

finbet, fo toirb nodi für unferc 9ladifommen ^u id)rci=

2" ben übrig bleiben.

^d) arbeite i^o beftönbig fort an ber ä^oUenbung

nteiner @efd)i(^te ber ^unft, bie franaöfifd) überfe^t

in 3U)ei 53änben in grofe 4" erfdieinen mirb, unh mit

uielen unb grofeen Tupfern, um ben 9?ad)brucf fdilper

26 5u madien. ®ie a^Jarter ber Ueberfe^ung mufj id)

felbft übernel^men, unb biefelbe tüirb mit bem neuen

^aFire anbeben. ^cb lüerbe biefelbe bernad) bon mel^r

al§ einer ^erfon burdifeben laffen.

^d) laffe @ie nunmebro urteilen, ob icb bei

30 meinen beutfd^en @d)riften etluoS getoinnen fönnen,

nur aEein in 93etrad)tung meiner legten 9^eo^3oIita=

nifdien 3kife; e§ f)at mid) biefelbe mebr gefoftet, aU
oEes, mos mir ber ^udibönbler gegeben bcit. ^d)

bin nur aüein toenigftens ^manjigmal in ^ortici ge=

36 toefcn, ineldier Ort beinabe eine beutfdie S^'Jeile bon

^eaipei entlegen ift; ^ompeii ift an brei a}?eilen, unb
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biefe l'Heife f)abe id) öiermal oeinadit. Der anbern

Steifen nad) ßuma, 33aio, (Sajerta u. f. tv. iitcf)t ju ge«

benfen. äöenii e§ erlaubt toare, an ben Crten felbft

feine ^Xnmerfungen auf.^ufdireiben, luitrbe nur bie

.^älf te 3eit nötig fein ; man nutfe aber alles bem @e= 5

bäd)tni§ auDertrauen, fonberlidi id), uin nid)t ben

Slrglüol^n ju erlDcden, öon neuem fdireiben ,^u lüoHen,

meldieö id) jebodi nid)t lüerbe (äffen fönnen. ©in S^w-

feffor, ber in feinem ^immer metapf)i)fifd)e ober geo'

metrifc^e öetoebe mad)t, fann feine 'Bare nerfd)enfen; lo

id) aber nid)t.

2)er <iTönig in ^^reufeen hat mir burd) hen ^errn

Don ß; a 1 1 einen fef)r gnäbigen IHicf fd)reiben Iaf=

fen über mein letste^ '-ll^erf unb bie übrigen Sd)riften,

)üeld)e i^m nebft einem beutfd)en Äd)reiben lum mir i!>

überreid)t roorben. 6r f)at fid) mit bem (frbprin,^en

öon ^-8raunfd))i)eig fotoof)!, al5 mit bem gü^ften non

9fnbalt, febr umftänblidi Don mir nnterbalten.

23.

Mi'om, ben (i. ;>ebr. 1768. '-^^

'.»•(ein alter, mürbigfter, getreuefter unb

geliebtefter ^reunb!

^d) moUte !5()'i2ii gerne meinen gan.^en Weift

au5f(^ütten für ein fo ent.yirfenbeö 3d)reiben, irie

bagjenige ift, meld)e5 id) üon ^sbren geliebten .^än= -^

ben beut erf)alten \^abe, unb morauf id) unücr.yiglid)

unb t)orau£> antluorte. Sie mcbrften 3d)reiben au^

3)eutfd)(anb finb fo befd)affen, ba'^ es fd)eint, mau
iDoüe mir mein flares ii>affer trübe mad)en, ba^er

id) bergleidien 3direibcii oft einen -tag unb länger *^

Hegen laffen, ineil id) fröf)Iid) ^u fein fud)e Wbcr
ipenn id) eine? getreuen C^efätirten Süoc erblide.



lüallet tf)ni nietii .*per3 entgegen, unb irf) rufe alle

meine Sinne juiammen, beffen ^reunbfrf)aft äu ge»

niefeen. 2)ie jüBe .'Hoffnung ftanb bereite in ©rttjar-

tung biefeS ®^reiben§, unb bielmolä lEiobe td) SI)nen

^ ,^ut)or 5u fommen gebacfit, lonberlidi, ha oucf) id) t)er=

ficf)ert bin, bafe, mae uon mir fommt, ^3f)nen lieb ift.

^d) gebad)te ^sbnen bie B^it au beftimmen, roenn idi

unöermutet be£-> iPJorgenS @ie in 3Jöt{)eni^ 3u über-

fallen gebadete, fo mie id) Cor furjem bem Oon @ o 1

1

!•' gezeugte n dürften Don Üfnbalt meine 5Infunft

gans juüerläiüg anfiinbigte. ^d] nebme aber aud) beute

bei bemielben mein ©ort mieber ^uriid; benn ber

(^roBber^og non Jofcana mirb nebft feiner ©emablin,

loenn beibe bie fünftige Sl'önigin beiber -Sicilien nadi

15 9'tea^e( begleitet hcib^n, auf ber !Würfreife einige Seit

in 9tüm anbalten, metdies- ju ©übe bes a^Jais. gefd)eben

mirb, unb folglidi fann id) nid)t Don bier geben, ^d)

fange alfo an sn befitrditen, mein '-öaterlanb niemals

mieber ,',u feben, jonberlid), ba es fd^lrter bellten roürbe,

20 meinen .^errn unb etoigen greunb, ben mürbigeu

S^arbinal 9U b a n i , in beffen i)ol)e\u 5(lter auf ein

^abr, tDeId)e§ eine joldie Mem forberte, ^u Derlaffen.

5(ufeerbem feben mir bem -tobe bes '»^^apftes ent=

gegen, meld)er eine erftaunenbe ^i^eränberung in bem
25 ganzen Softem ber ^^erbältniffe ber Staaten gegen

ben 9fömifd)en ^of, unb jonberlidi in ber 9ieIigion,

fo mie bie @ad)en i^o fteben, beröorbringen mufe;

unb ha alle ©ünfdie auf ben mürbigften ber iflar=

bincile, S t o f) p a n i , meinen 3öobItäter geben, fo

30 fann id) mid) ifeo nidit ebne 9hid)teil entfernen.

^d\ iud)e midi alfo mit einer anbern fleinen

Steife nadi ??eapet ,]u tröften, meldie id) üon nun an

alle ^3abre ^meimal ^u mad)en gebenfe, unb mit mei=

nem gelDÖbnlid)en *?tufentbalte ^u '»^orto b'^tn^io am
35 3J?eere, tool^tn id) in einiger Beit unb mäbrenb ber

gaften, ber ^^rin^effin 9f 1 b a n i folgen merbe. ^ie=
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ie§ tft L»er Crt meiner ^Seligfeit, uiib fiter iDÜn)tf)t'

iä) @te, mein ^^reunb ! 311 feigen, unb mit ^l^nen längfi

bem ftillen Ufer ber @ee, unter bem mit ^lZt}rten he'

iDodifenen flogen öeftabe, forgenlos 311 fdileidien, unb
aufi), toenn ba5> 9J?eer linitet unb tobet, bosfelbe unter 5

einem 53ogen bes alten iempele bee Ölücfs, ober bon

bem ^nlfon meiner 3i>iimer felbft, rutiig an^ufdiouen.

©in foldier mouatlidier 9UifentF)alt unb ©eift unb
•N^er^ [tärfeuber (iienuB ber jdiönen iUatur unb ber

.sl'unft überlüiegt ben (3lan^ oHer .t»öfe unb ibre§ ge= '"

röufdiöollen Getümmels.

^n '^hapel biugegen i)ab' idi bei einem ber

gröfeteu lUimnturiere eine eigene ,*»Uimmer, bie mit

logeuannten .*petrurifdien öefäßen, lüeld)c mir eigen«

tümlidi get)ören, ouijgeäieret ift, unb t)on bemfelben i"»

für midi iiermebrt toerben. 2)ieier Wann beifet

d'Hancarville, unb ift ber ^i^erfnffer unb .»perauS'

geber bc? pröditigften 5Öerfee, tr>eldieg> bie ^^elt

gefebeu bat, unter bem Sattel: Antiquites Ktrus-

ques, (irecques & Romaines. ©§ entf)ält ba§felbe •-*«>

in Hier grofjcn *J*änben, in forma imperiali, bie gc=

mablten Wcfiif^e, meldie ber Gnglifdie Uliiuiftcr ^u 9Je=

apel, Hamilton, gefammelt bat, nnb Xüa§> fid)

fonft Don fdiönen Wefäfeen in '??capel befinbet. 2)a§

'ffierf foU nad) bem Subffription&^iUane 468 .^u^3fer= •^s

tafeln erbalten, nämlidi jeber ^i^anb 117; allein idi

glaube, baf5 menn man alle unb icbc iiupfer be§fel=

bzn redmen iriü, biefes gan^e Ä^erf mel^r als 600 ber=

felben eutbalten luirb. 2)er crftc 53anb ift erfdiienen.

2)ic Grflärung biefer Ätüdc bleibt mir uorbcbaltcn. w

IHuf biefe 'il^eife i)ah' idi, fo arm id) bin, alle§,

ben -iOJagen ausgenommen, ber iDiberfpeuftig nnb faul

mirb, je f (eifriger ber Slo^if ift. 'JBunbcr ift c§ nid^t:

benn niemanb rt)eif5, liüc idi arbeite.

ßnblidi mirb bie Jlfubc foinnieu an bem Orte, 3*

mo mir nnz^ ,yt leben unb ,^u genief5cn l^offen! looran
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\d) oI)ne bie innigfte ^elpegung unb o^ne 5reuben=

tränen nid^i gebenfen fonn. S)af)tn toiH td), tote ein

Iet(i)ter "^ufegänger, fo toie i(i) gefommen bin, aus ber

r. SBelt gelten, ^d^ toeifie biefe 5^ränen, bie irf) E)ier

Dergieße, ber ^of)en ^reunbictjaft, bie qu§ bem @cE)ofee

ber etoigen XJiebe fommt, bie ict) errungen unb in

§f)nen gefunben f)abe.

3Ba5 foü irf) Bu betn Cobe jagen, lDe(d)e§ ifir nun=
ip mef)riger .College, ber gefd}irfte ^err .öofrotl (S r u -

f i u 5 , meinen felir unbollfommenen Slrbeiten er=

teilt? 2SerficE)ern @ie benfelben meiner ©rgebenl^cit,

unb jagen @ie if)m, bQJ3 mir jein Sob ni^t gleict)«

gültig ijt, ba er llenntnijje genug beji^t, um mit
i'> ©runbe unb ©in jic^t loben 5U fönnen. SßoIIte @ott

!

\d) fönnte bemjelben unb ^{)nen meine gang umge»

jd)mol3ene unb anjefmlic^ üermefirte @cjcf)ict)te ber

^unjt seigen, bie nunmef)ro ^ur Ueberje^ung fertig

liegt, ^d) fdiloge ba§> $8ud) äutoeilen nur auf, um
20 fröl^Iid) 5U jein; benn id) bin cöllig mit mir 3ufrie=

ben. ,^d) üerjtunb nod) nid)t äu jc^reiben, ba id) mid)

an biejelbe machte; bie ©ebanfen jinb nod) nid^t ge-

fettet genug ; e§ fef)Iet ber Uebergang bon üielen in bie=

jenigen, bie folgen, toorinne bie gröfete ^unft bejtel^et.

26 Sie 33ert)eije f)aben nid)t alle mbglid)e Stärfe, unb id)

J)Qtte l^ier unb ba nod) mit me^rerem Seuer jd^rciben

fönnen. 2)ieje yj?öngel f)at mid) bo§ grofe italienijd)e

3Berf ge(ef)rt, ba baö 2;f)eater toeit gefäf)rlid)er mar,

mo i(^ aufjutreten gebadete, unb ber •'oöcfijte f)at 3e=

30 gen unb ©ebeil^en gegeben.

^d) glaube außerbem, ba'B an t)unbert ©teilen

alter ©fribenten bon neuem in jenem Sßerfe erüärt

unb teils öerbejjert werben. 3" öem brüten 33anbe

ber Monumenti inediti jinb joId)e ganj unbefannte

f!5 ©enfmale beftimmt, ba'^ baburd^ bieje 2ßijjenjd)aft

ein gan,^ neuegi @t)jtem befommen mirb. (Sollte ict)
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©elegen^eit hcihen, fo lüerbe id) ^^nen biefe? italic»

nijc^e 3Berf iiberinad)en.

SBa§ 5?erliii betrifft, bin id) 511 alt unb enttoötint,

unb id) bin üergnügter, iDenn id) mir mein 33ette

felbft mad)e, als ."perr @ef). 9?Qt ^u f)eifeen, unb ein 5

paav 3^ebiente binter mir ^u l^nben. ©inige ber mir
genannten nnb gerüfimten 3fribenten fenne id)

bereite burd) ifire 3diriften, bie id) bei Welegenljeit,

fonberlidi in hcn $änben bes t)ürtrefflid)cn nnb pa--

triotifd)en Jyiirften lum 5lnbalt=2)effau, gefebcn; anbrc 10

nur ben itJamen nad). Inm Wt f e c- ^iJc e n b e I =

f f) n V 3d)riften bab' id) mir ein 'i^änbdicn fonnnen

laffen, unb id) nabni bal)er 'i>cranlaflung, an il^n 3U

ld)reiben, iebod) obne "^tntmort ,ni erbalten. 2)a bie-

fe§ mein ®d)reiben aber burd) ßinfcblufs abging, jo is

ift e§ i)iefleid)t nidit abgegeben morbcn unb t^erloren

gegangen.

24.

JHom, ben 23. älJär^, 1768.

i)?ein allerteuerfter ^^reunb! ao

9Hemal5 Fiab' id) ^f)nen mit niebrcrer 5röf)Iid)=

feit ber @eele geid)rieben, als I)eute, ba id) bie 2Bol=

luft genief^e, ^>bnen meine nabe Sfnfunft ju 9Jötf)eni^

anäufiinbigen, meld)e5' um bie -•oälfte be§ '^Ma'i, tucnn

mir feine llnpäf5lid)fcit auf biefer meiten ^eife ^u-- 26

ftöfet, gefd)eE)cn mirb. Xenn id) gebenfe Hör ber ^älftc

be§ 2tpri(s Uon bier abzugeben, nad)bem id) üon mei'=

nem ^errn unb Don bem Zapfte bie ©rIaubniS ba^u

erl)alten ,i}ahe. 2)a id) aber meine JRcife bi§ ^u met»

nem erften ©tanbquarticr, meld)e£' bei bem bortreff« sd

Iid)en (dürften in Xeffau fein mirb, befd)(eunigen, unb

ciligft über Xresben binlaufen merbe, tucil id) nur
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Sie luxb ^r. 'IIn a I t f) c r n ,',u l>red)en nötig ^abz, fo

erfuct)e irf) @ie, btefe meine 5[nfnnft tii3IItg geEieim

äu ijaiten, aufecr für .<dr. !Ö^oItE)ern; bei biefem

aber gegen bie beftimmte ßeit ft)iffen ^u lojfen, io oft

•'i @ie in S)re§ben iinb, bnmit irf) tüiffe, tvo trfi fie finben

fönne. 3" "I^efiau ertoarte icE) meinen j^reunb

S t i d) , melcCjen ber miirbige gürft auf mein ^^itten

einlaben mirb. Sßir merben a(§bann don bort ans

eine 9ktfe ,',nm ©rbprin,',en non ^^rannfdtlüeig madben,

1" nnb bierauf nacb 53erlin geben.

'.Wein (>^efnbrte anf biefer ganzen 9ftctfe tft ber

befannte ytöinifdje "^ilbbauer (ia\)acepp\ , toeldier

mir ,',u iiiebe nnb feiner Öefunblbcit gum S3eften bie^

felbe nnternimmt.

15 0! qui aniplexus! et gaiidia qiianta futura!

^d) ftede in 5trbeit bi§ über beibe Dbren, fon=

berüd) ba td) meinen öon mir befolbeten ^'wpferftec^er,

nebft einem 3eidiner, bi§ anf ben .<oerbft nnb t)icüeicbt

nod) langer alle iHrbeit anmeifen nnb norarbeiten

20 niufe, unb mein Wagen ift burd) bie außerorbentIid)e

Wnftrengnng biefen ÄUnter über bergeftalt gefd)JDäd)t,

ba\^ id) ettva^ befiird)ten miifste, Uienn id) bie J)teife

nidit balb madien fönnte. 3tDei ^age in ber 3Sod}c

mibme id] .'^meen miirbigen nnb einfiditöüoüen U'tän»

25 nern, .Sjerrn Äp a m i 1 1 o n , (^rofibritannifdien 50?ini»

fter, unb 9J?Qlorb @ t o r m o n t , ©rofsbrit. ©cfanbten

,',u SlMen, toeldjer diom fd)on pim .^toeitenmale fielet.

©5 ift bie gelebrtefte ''^erfon imn feinem Stanbe, bie

idi je nod] gefannt bnbe; felbft in ber (^riediifdien

30 @^:H-ad)e ift er ungemein erfabren. @r ift mit einer

©reifin ü o n 33 ü n a n üermäblt getcefen, beren Job
nnb eine ibm äugeftofeene 'SdiiDermut biefe 3ieife öer-

nrfad)t baben. ^iefe bcit fidi aber in biefem gliirf-

Iid)en Älima unb burd) 3^etrad)tumg taujenb Iebr=

35 reidier eeltenbeiten oerforen.
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9Jieincn @cfQf)rten, bcn berüt)mten ^rn. ß^ o b a -

ceppi , bringe ict) mit mir, menn id) ^ie in 9tö=

tl)enife beiudie, um ^fiucii einen maöriiaftigen ef)rli=

ct)en ytömer ju .^eigen. ^d) umarme Sie tanjenbmal

in ©ebanfen, unb berbleibe eh)ig

Sf)r

ganj eigner greunb

^. 'I\> i n rf c I m Q n n.



yo. 146. Dritte Folge No. 26.

Deutsche Literaturdenkmale
des 18. und 19. Jahrhunderts

Briefe
von

Dorothea und Friedrich Schlegel

an die Familie Paulus

Herausgegeben

von

Rudolf Unger

BERLIN W. 35

B. BEHR'S VERLAG
(FRIEDRICH FEDDERSEN)

1913





Dem Andenken

Kuno Fischers

gewidmet





Inhalt.

Seite

Einleitung "VII

Zur Textbehaudluug XXVI

Briefe von

1. Dorothea an Professor Paulus. (Bocklet), 1. Sept. 1801

(mit zweifacher Fortsetzung) 1

2. Friedrich an Professor Paulus. (Paris. Sommer 18Ü2) 7

3. Dorothea an Karoline Paulus. (Paris, Mai 1804)

(Fragment) 8

4. Dorothea an Karoline Paulus. Köln, 19. Juni 1804 12

5. Friedrich au Karoline Paulus. Köln, 19. Juni 1804
(Beilage zum vorigen) 14

6. Friedrieh an Professor Paulus. (Köln, Spätsommer
1804) 17

7. Dorothea an Karoline Paulus. (Köln, Spätsommer 1804)

(wohl Beilage zum vorigen) 18

8. Dorothea an Karoliue Paulus. Köln, 20. Sept. 1804 23
9. Friedrich an Karoliue Paulus. (Köln, 19. Sept. 1804)

(Beilage zum vorigen) 27

10. Dorothea an Karoline Paulus. (Köln), 26. Okt. 1804 28
11. Dorothea an Karoline Paulus. (Köln', 8. Dez. 1804 31
12. Dorothea au Karoline Paulus. Köln, 13. Jan. 1805 37
13. Dorothea an Karoliue Paulus. Külu, 4 Febr. 1805 42
14. Dorothea an Karoline Paulus. Köln. 13. Febr. 1805 44
15. Dorothea an Karoline Paulus. (Köln), 24. März 1805

(mit Nachschrift Friedrichs) 45
16. Friedrich an Karoline Paulus. Köln, 27. März 1805

(Fragment) 48
17. Dorothea an Karoline Paulus. (Köln), 28. April 1805

(mit Einfügungen Friedrichs) 51
18. Dorothea an Karoline Paulus. Köln, 2. Pflngsttag

(3. Juni) 1805 (mit Fortsetzung) 54



VI Inhalt.

Seite

19. Dorothea au Karoline Paulus. (Köln), 13. Juli 1805
(mit Nachschrift Friedrichs) 62

20. Dorothea an Karoline Paulus. (Köln), 5. Aug. 1805
(mit Nachschrift Friedrichs) 65

21. Friedrich an Professor Paulus. (Köln, 5. Aug. 1805)
(Beilage zum vorigen) 68

22. Dorothea an Karoline Paulus. (Köln), 12. Okt. 1805
(mit Nachschrift Friedrichs) 69

23. Dorothea an Karoline Paulus. Köln, 1. Dez. 1805 . 72
24. Dorothea an Karoline Paulus. (Köln), Weihnachten

180.3 74
25. Dorothea an Karoline Paulus. Köln, 23. und 26. Febr.

1806 (mit Nachschrift Friedrichs) 81
26. Dorothea an Karoline Paulus. Köln, 30. Juni 1806 91
27. Friedrich an Karoline Paulus. (Köln, 30. Juni 1806)

(Beilage zum vorigen) 94
28. Dorothea an Karoline Paulus. Köln, 8. Juni 1807

(mit Nachschrift Friedrichs) 94
29. Dorothea an Karoline Paulus. Wien, 10. April 1813 97

30. Friedrich an Professor Paulus. Frankfurt, 1. Juli 1816 100
31. Dorothea an Karoline Paulus. Frankfurt, 9. Okt. 1816 101

32. Dorothea an Karolino Paulus. Frankfurt, 15. April 1817 103

33. Friedrich an Sophie Paulus. Frankfurt, 27. Aug. 1818 104
34. Friedrich an 8ophie Paulus. Wien, 18. Nov. 1818 105

35. Friedrich an Karoline Paulus. Wien, 24. Febr. 1819 107

Anhang.

Undatierte Billets aus der Jenenser Zeit
von

a. Dorothea an Karoline Paulus 111

b. Dorothea an Karoline Paulus 111

c. Friedrich an Karoline Paulus 112

d. Friedrich au Karoline Paulus 112

e. Friedrich au Karolinc Paulus 113
f. Friedrich an Karoline Paulus 113

Anmerkungen 115

Register 186



Einleitung.

Anfang Oktober 1799 verließ Dorothea, als Madame
Brendel Veit seit Dezember 1798 von ihrem Gatten ge-

trennt, Bei'lin und folgte dem Geliebten Friedrich Schlegel

in den eben damals sich bildenden Jenenser Romantiker-

kreis, dessen persönlichen und geselligen Mittelpunkt

Caroline, seit drei Jahren AVilhelm Schlegels Gattin,

bildete. Erwartungsvoll hatten beide Frauen diesem

Zusammentreffen entgegengesehen, das ein längeres häus-

liches Zusammenleben in den engen Verhältnissen des

bei allem Geistesruhm gesellschaftlich so kleinen Jena
einleiten sollte. Aber was sich bei gegenseitigem guten

Willen anfänglich hoffnungsvoll genug anzulassen schien,

erwies sich schon nach kurzer Dauer als gefährliches

Wagnis und mußte, der Natur der Sache nach, in

bitterer Feindschaft enden. Die vervollständigte Aus-

gabe der, von Dilthey einst gerade in Hinsicht dieser

„Carolinischen Händel" stark gekürzten Briefe Doro-

theens an Schleiermacher, die H. Meisner und E. Schmidt

vor kurzem vorgelegt haben, nachdem letzterer bereits

in den Anmerkungen zu seiner Neuausgabe von Carolinens

Briefen (1, 743 ff.) die hierher gehörigen Stellen zu-

sammengefaßt hatte, lassen jetzt Ursprung und Verlauf

der unerquicklichen Zerwürfnisse im einzelnen über-

blicken. So viel kleinliche Eifersüchtelei, subjektive

Gereiztheit und geflissentliches Übelwollen von beiden

Seiten dabei ins Spiel kommt : die innere Notwendigkeit

einer gewaltsamen Auseinandersetzung der beiden gegen-
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sätzliclien Frauennaturen bei so eng geknüpftem Ver-

hältnis läßt sich selbst dann nicht verkennen, wenn man
die entschiedenen Antipathien zwischen den Männern,

Friedrich und Schelling, ganz außer Betracht läßt. Dem
geliebten Manne in opferfreudiger Hingabe sich unter-

zuordnen, war Dorotheen natürlich; um so mehr als

zugleich die tiefsten Instinkte ihres warmblütigen Weib-

tums, die mütterlichen, in der Gewissensehe mit dem
jüngeren, willensunkräftigen und in allen Dingen des

äußeren Lebens so unbehülflichen Friedrich die ersehnte

Befriedigung fanden. In der Freundschaft mit Ge-

schlechtsgenossinnen aber suchten dieselben seelischen

Triebe naturgemäß nach anderer Richtung Genüge ; hier

gefiel sich ihre starke und leidenschaftliche Individuali-

tät darin, mit liebevoller Fürsorge überlegen und wo-

möglich bestimmend auf weniger selbständige Naturen

einzuwirken. Den beiden jüngeren Schwestern gegen-

über, die ihr zu ähnlich sein mochten, war das nie im

gewünschten Maße gelungen ; die Tochter, die sie oft

schmerzlich vermißte, blieb ihr versagt. So wurde ilir

denn, da sie aus dem Kreise der Berliner Jugend-

freundinnen, der Kabel, der Herz u. a. getreten war,

eine Freundin Bedürfnis, die in gewissem Maße Schwester

und Tochter zugleich ihr ersetzen konnte. Und in

diesem Sehnen nach anschmiegender Wärme und ver-

trauender Hingabe sah sie sich nun auf Caroline an-

gewiesen, die sie „hart" fand: „hart wie Stein", und

deren Seele sich eben damals, mit glutvoller Ausschließ-

lichkeit Schelling zugewandt, dem Schlegelschen Familien-

kreis und vor allem dem einst in mehr als brüderlicher

Aufwallung für sie entzündeten Friedrich, Schellings

nunmehrigem Gegner, entfremdete. Von diesem Gegen-

satz zwischen Caroline und Friedrich nahm charakteri-

stischervveise der unheilbare Zwist der Frauen seinen

Ausgang. Dorothea, deren parteiischer Eifer in bezug

auf den Geliebten ohnehin nur ein Für oder Wider

kannte, fühlte sich in Friedrich an der verwundbarsten
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Stelle der eignen Seele verletzt und schreckte in ihrer

Leidenschaftlichkeit fortan vor keiner Waffe des Hasses

zurück. Das Pathos ingrimmiger Feindschaft gegen das

Ehepaar Schelling bildet gerade auch in unseren Briefen

eines der durchgehenden Motive.

Nicht von ungefähr nämlich beginnt in der Zeit

des vollendeten Bruches mit Caroline Schlegel, im

Sommer 1800, Dorotheas Freundschaft mit Karoline

Paulus. Auch darüber bietet jetzt die Ausgabe von

Meisner und Schmidt neue Aufschlüsse (vgl. unsere

Anmerkungen). Sie lassen deutlich erkennen oder doch

leicht erraten, wie die rasch wachsende Intimität der

beiden Frauen nicht wenig durch den gemeinsamen
Gegensatz gegen Caroline, an deren Mittagstisch sie sich

noch nicht ein Jahr zuvor kennen gelernt hatten

(Caroline 1 , 565), durch Dorotheens Bemühen um
Bundesgenossen gegen die Feindin und durch die Ver-

dienste des Ehepaares Paulus um die infolge jenes

Bruches arg gefährdete gesellschaftliche Stellung der

Freundin Friedrich Schlegels in Jena gefördert wurde.

Auffällig ist namentlich, wie derselbe Brief Dorotheens

(vom 22. August 1800), der die junge Freundschaft in

überraschend warmem Tone preist, im gleichen Atem
mit der Befriedigung rachsüchtiger Schadenfreude den

Bockleter Klatsch aus Karoline Paulus" Munde wiederholt

(Meisner-Schmidt S. 86, vgl. Caroline 2, 126. 346).

Doch tun wir der bei aller menschlichen und weib-

lichen Schwäche im Grunde doch idealistischen und hoch-

gestimmten Natur Dorotheens nicht unrecht : ihr freund-

schaftliches Verhältnis zu Karoline Paulus beruhte doch
auch, vielmehr in erster Linie auf tieferen und edleren,

auf rein menschlichen Motiven.

Unwillkürlich drängen sich Dorotheen, indem sie

Schleiermacher das Wesen der neuen Freundin zu
schildern sucht, immer wieder Bezeichnungen wie „artig",

„leicht", „gefällig", „gescheut". ,.liebenswürdig", „ca-

priciös" u. dgl. in die Feder. Sie stimmen, um einige
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damit sich gut zusammenfügende Züge bereichert, mit dem
Bilde überein, das unsere Briefe direkt, mehr aber noch

mittelbar, das auch die anderen, nicht allzu reichen

Zeugnisse von Frau Paulus" Persönlichkeit gewähren.

Selbst Caroline, die später verächtlich oder höhnisch

vom Neid, der Falschheit und ehelichen Untreue der

Feindin spricht, nennt sie auf den ersten Eindruck hin

„eine artige kleine Frau" (1, 401). Und ähnlich lauten

die, insgesamt freilich sehr aphoristischen Bemerkungen
über die „kleine Fi-au" in dem Briefwechsel Goethes

und Schillers und in Schillers Briefen an Körner und

Lotte, von denen die auf eine scheinbar tödliche Er-

krankung Karolinens bezügliche Äußerung Goethes die

bezeichnendste ist: „die Xatur kann nun wieder eine

Weile operieren, bis sie ein so neckisches AVesen zum
zweitenmale zusammenbringt" (an Schiller, 19. März

1802). Wenig Charakteristisches bieten die wortreiche,

schönrednerisch verblasene Schilderung der über die

Maßen formlosen Paulusbiographie Reichlin-Meldeggs

und die spärlichen gedruckten, zumeist späten Briefe

Karolinens an ihren Gatten und an Charlotte von

Schiller, am meisten noch die launigen, neckischen an

Hegel.

Die ohne Zweifel sehr viel ergiebigeren an Dorothea

waren mir leider nicht auffindbar; doch hißt sich manches

aus Dorotheens Briefen erraten. Vor allem lassen uns

diese, im Zusammenhalt mit den anderen Zeugnissen,

erschließen, was Dorothea an der Freundin so anziehen

mochte, daß sie derselben einmal versichern kann, sie

habe außer Friedrichs Schwester, Charlotte Ernst, nie

eine Frau geliebt wie sie, ja ihr gelegentlich beinahe

wie ein Verliebter huldigt. Es war, wie sie selbst

es einmal ausdrückt (Mcisner-Schmidt S. 86), „mehr ein

Ergänzen als Ähnlichkeit". Die weiblicher Grazie, ge-

wiß oft zu ihrem Leidwesen, gänzlich ermangelnde, früh

alternde Jüdin mit den etwas männischen Zügen, dem
scharfen Verstand und energischen Willen brachte
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Karolinen, die dem Lebensalter nach um vier, dem
äußeren Ansehen, den Schicksalen und dem geistigen

Wesen zufolge aber sicherlich um zehn und mehr Jahre

jünger und durch eine reizvolle äußere Erscheinung

gleicherweise wie durch die weibliche Anmut ihres be-

weglichen, munteren, geselligen Temperamentes ausge-

zeichnet war, die zärtlichen Gefühle einer älteren Schwester,

ja fast einer Mutter entgegen. Die neckische Unbe-
fangenheit und herzliche Gemütlichkeit der Schwäbin

tat ihrer in jenen Jahren von Einsamkeit und Sorgen

bedrückten Seele innig wohl ; deren gesellschaftliche und
musikalische Talente, ihre Gesprächigkeit und schön-

geistigen Interessen bei'eicherten in willkommener Weise
den Umgang ; ihre jugendliche Naivität schien sich

Dorotheens lehrhaften, mütterlich fürsorglichen Ten-

denzen willig darzubieten ; auch als gute Hausfrauen

hatten sich beide manches zu sagen (vgl. K. A. von

Heichlin-Meldegg, Das Leben eines ehemaligen römisch-

katholischen Priesters, Heidelberg 1874, S. 120). Vor
allem doch, Karolinens frischer, leichter, heiterer Sinn

gab mit Dorotheens schwerblütigerer Art gerade in den

Nöten und Kümmernissen der Jenenser und Kölner
Zeit einen guten Zusammenklang und ließen diese die

minder sympathischen Züge im Charakter der Ureundin,

welche die empfindlichere und strengere Charlotte von

Schiller nicht ertragen mochte (vgl. Hennes, Andenken
an Barthol. Fischenich, Stuttgai't 1841, S. 55), über-

sehen oder duldsam hinnehmen : eine unruhige Geschäf-

tigkeit, die kritisch gestimmtem Urteil wohl auch als

„gehaltlose Rastlosigkeit" erschien (Caroline 2, 159),

launenhaften Eigenwillen, der leicht als Egoismus (Frau

Niethammer an Charlotte v. Schiller bei Urlichs 3, 181)

oder als Verschrobenheit (Caroline 2, 320. 346) aufge-

faßt werden konnte, eine Freude an keineswegs immer
harmlosem Klatsch, die freilich auch Dorotheen nicht

fremd war. Ja der zu pikanten Abenteuern offenbar

nur allzu geneigten Koketterie Karolinens gegenüber
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scheint diese Toleranz, wenn man aus den in unserem
Anhange mitgeteilten verwunderlichen Billets Schlüsse

ziehen darf, selbst im Verhältnis zu Friedrich in einer

nur aus dem Anschauungs- und Gefühlskreis der „Lu-
cinde" heraus verständlichen Weitherzigkeit sich betätigt

zu haben.

Eine ernstlichere Gefahr erwuchs der Freundschaft,

wie unser erster Brief zeigt, aus der eben berührten

Neigung Dorotheens zu kritischer Glossierung persön-

licher Verhältnisse, die, sonst ein Band mehr des in-

timen Einverständnisses mit der Freundin, sich in einem

unbewachten Momente, wie es zu geschehen pflegt,

gegen diese selbst richtete. Dieser Akt der ,, Unbesonnen-
heit", wie Dorothea selbst es auszulegen sich eifrig be-

müht, scheint einen Schatten nicht nur auf ihre letzten

Jenenser Monate (Caroline 2, 292/3), sondern noch auf

die Pariser Zeit geworfen und die Beziehungen der

Frauen auf einige Jahre unterbrochen zu haben, während
von den von vornherein und auf die Dauer kühlen und
geschäftlichen der geistig so gegensätzlichen Männer
wenigstens ein höfliches Billet Friedrichs, unmittelbar

vor der Abreise nach Paris geschrieben, freilich auch

gereizte Äußerungen desselben an seinen Bruder über

Zahlungsforderungen des ..Esels" Paulus (Walzel S. 496
u. 514) zeugen. Erst unmittelbar vor Dorotheens Über-

siedelung nach Köln im Sommer 1804 brachte Karolinens

Initiative die Korrespondenz in Fluß. Und die Isolie-

rung Dorotheas in der fremden Rheinstadt, wo sie

während der mehrmaligen monatelangen Abwesenheit

Friedrichs, in den letzten Jahren zudem auch von ihrem

Philipp getrennt, besonders aber von allem Frauen-

umgang abgeschnitten, ein oft bedrückend einsames

Leben führte, mancherlei Anliegen an die hilfsbereite

Freundin und deren Gatten, das Bedürfnis ihrer warm-
fühlenden Frauennatur nach vertraulicher Ergießung

allen Kummers ihrer prekären äußeren Existenz und
nach wenigstens andeutender Aussprache der tiefgreifenden
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seelischen Erlebnisse jener Lebensperiode, die Gemein-

samkeit endlich der Erinnerungen und reinmenschlicher

oder frauenhafter Interessen wirkten zusammen, um den

Briefwechsel der nächsten Jahre, von Dorotheens Seite

jedenfalls, zu einem verhältnismäßig lebhaften zu ge-

stalten. Mußte sich doch die Redselige, die von sich

selbst einmal gesteht, daß „eine mäßige ökonomische

Mitteilung nie ihre Stärke" gewesen sei (Raich 1, 59)

und deren späteren Briefen — auch von manchen der

unsrigen gilt das — man nicht mit Unrecht „breite

Geschwätzigkeit" vorgeworfen hat (Deibel S. 75, Anm. 1),

in dieser Kölner Zeit, da der Briefwechsel mit den

alten Freundinnen, der Rahel und der Herz, ganz, der

mit Schleiermacher fast völlig abgei'issen war, im wesent-

lichen auf das briefliche Geplauder mit der Würzburger
Vertrauten beschränken. Erst als sie in den späteren

Kölner Jahren Gelegenheit erhielt , dem abwesenden

Gatten und Sohne gegenüber in häufigen und zumeist

längeren brieflichen Expektorationen sich zu eingehen,

lassen die Schreiben an die Paulus auf einmal eine

starke Abnahme ihres freundschaftlichen Mitteilungs-

bedürfnisses erkennen.

Freilich spi'achen dabei noch andere Gi'ünde mit,

die uns auf den Inhalt der Briefe Dorotheens führen.

Da nehmen, wie schon berührt, in warmherziger, tem-

peramentvoller Frauenart Gefühlsäußerungen und Perso-

nalitäten, Reminiszenzen an die Jenenser Lebensepoche
und die dortigen Bekannten sowie den teilweise noch

damit identischen oder doch in Zusammenhang stehenden

Würzburger Kreis Karolinens keinen geringen Raum
ein. Vor allem steht hier der gemeinsame Haß gegen

Schelling und „Frau Martha Schwerdtlein" im Vorder-

grund, dem auch Friedrich, in zumeist kurzen Nach-
schriften oder Beilagen nach seiner aphoristischen Art
hastig einige Tatsächlichkeiten , Subjektivitäten oder

Kraftausdrücke hinwerfend
,

gelegentlich mit derben

Worten sekundiert. Weiter ist von Ritter, Marcus,
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Brentano und der Mereau, von d'Alton. Niethammer
und Dorotheens Geschwistern, von Dorette oder Luise

Seidler, der Hufeland, der Vermehren, dem „dicken"

Majer, Voß, Stolberg und manchen anderen, größtenteils

in nicht eben freundlichem Sinne , die Rede. Auch
Schilderungen Dorotheens von Köln und Kölnern,

namentlich aber natürlich die beiderseitigen Familien-

angehörigen, besonders die Kinder, spielen eine Rolle.

Ein immer wiederkehrendes Thema bilden fei^ner die

lange Zeit zwischen Hoffnung und Enttäuschung schwan-

kenden, endlich aber als trügerisch sich erweisenden

Aussichten auf eine Professur Friedrichs in Köln, oder,

mit Paulus' Hülfe, in "Würzburg, die mit den gleichfalls

reichlich erörterten ökonomischen Fragen in nur allzu

genauem Zusammenhange stehen. Die literarischen

Interessen dagegen treten sehr zurück: kaum daß hie

und da die Fortsetzung des „Florentin" und die da-

maligen Übersetzungen Dorotheens, Schriften der Stael,

der Krüdener oder der Mereau, Fiüedrichs „Europa"
und „Taschenbuch" und dergleichen erwähnt werden.

Es zeigt sich hier aufs deutlichste, daß Dorothea, bei

all ihrer zeitweiligen, freilich mehr oder minder er-

zwungenen literarischen Betriebsamkeit, doch nichts

weniger als ein Schöngeist war, und daß das einstige

ästhetische Interesse, das ihrer tatkräftigen, auch in

geistigen Dingen mehr praktisch veranlagten Natur nie

eigentlich zu Gesicht gestanden hatte, in Köln vollends

ernsteren Gemütsanliegen weichen mußte. Über die

eben in jenen Jahren anhebenden belletristischen Ver-

suche der Freundin, deren liebenswürdigen Dilettantismus

Goethe anläßlich ihres „einfachen"* Romans „Wilhelm
Dümont" (Lübeck 1805) mit wohlwollender Duldsamkeit

charakterisierte (Jenaische Literaturzeitung, Juli 1806)
schweigen unsere Briefe ganz. Auch der romantischen

Genossen, "W". Schlegels, Tiecks, ja selbst Schillers und
Goethes wird, abgesehen von einigen Mißurteilen über

die „Eugenie" und den „Winckelmann", wesentlich nur
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in persönlicher Hinsicht gedacht. Ahnlich verhält es

sich mit den Erwähnungen der Philosophen, Fichtes,

Schleiermachers, Schellings, J. J. Wagners. Dennoch
erhalten alle diese Bemerkungen Dorotheas, auch in-

soweit sie nicht unmittelbar durch entsprechende Ur-

teile Friedrichs gestützt werden, Gewicht und Bedeutung
durch die Tatsache, daß sie, wenn auch in frauenhaft

gefühlsmäßiger Auffassung, zumeist „nur die Gesinnungen

und Stimmungen ihres Mannes", von dem aus jenen

Jahren wenig Briefe bekannt sind , da seine Korre-

spondenz mit dem Bruder in der Kölner Zeit völlig,

die mit Schleiermacher wenigstens zeitweise aussetzt,

„aussprechen" (Hehn, Gedanken über Goethe^, S. 118).

In besonderem Maße gilt dies bezüglich des bedeut-

samsten Themas unserer Briefe, dessen Erörterung zu-

gleich jene „parteisüchtige Leidenschaftlichkeit, und
Verstimmung", die Haym (S. 664, Anm. 1) an unseren

Briefen rügt, am stärksten hervortreten läßt : der großen

religiösen A\^andlung , welche die Kölner Jahre in

Friedrichs und Dorotheas Seelen zur Reife brachten.

Über Dorotheens Anteil an Friedrichs Entschluß zur

Konversion kann nicht wohl mehr ein Zweifel bestehen.

Mit vollem Recht hat Walzel (Kürschners Deutsche
National-Literatur 143, S. LI) betont, daß dieser Über-
tritt das natürliche Endergebnis der Entwicklung war,

die Schlegel bereits seit 1798, etwa seit dem Athenäums-
aufsatz „Über die Philosophie", der ja speziell „an

Dorothea" gerichtet war, zu nehmen begonnen hatte.

Dorothea ihrerseits hatte schon in Jena gelegentlich

katholisierende Anwandlungen verraten (Caroline 1, 604),

Freilich vertieft sie sich dann zu Beginn der Pariser

Zeit wiederum eifrig in die Lutherbibel und nennt den
Protestantismus die Religion Jesu und der Bildung,

sich selbst aber „im Herzen ganz Protestantin" (Aus
Schleiermachers Leben 3, 328/9). Und noch zu Ende
des Pariser Aufenthaltes läßt sie sich von einem prote-

stantischen Geistlichen taufen und mit Friedrich trauen.
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Aber schon einer ihrer ersten Briefe aus Köln deutet

wenige Monate später den Gesinnungswandel an, in dem
ihr Friedrich, schon während der Pariser Zeit, voran-

gegangen war, den sie selbst aber mit ihrem heißblütigen

Frauentemperament weit einseitiger , ebendarum aber

auch desto entschiedener erfaßt und während der nächsten

Jahre im „deutschen Rom" bis zur letzten Konsequenz
leidenschaftlich durchlebt. Schritt vor Schritt bereiten

in unseren Briefen Äußerungen geflissentlicher Sympathie

für Altes und Altertümliches , für die altrheinische

Kultur und Kunst wie für altdeutsche Dichtung und

das alte Reich, erregtes Schelten gegen alles Moderne
in Philosophie und Poesie , in Leben und Politik,

romantische Kontrastierung vergangener Herrlichkeit

mit den Wirrnissen und der TTnbefriedigung einer auf-

klärungsstolzen Gegenwart auf die befangene, unduld-

same, doch durch ihre offenherzige Naivität und Ehr-

lichkeit menschlich wiederum versöhnende religiöse

Polemik und Apologetik der umfänglichen Streitepisteln

von der Jahreswende 1805,6 vor. Wir verstehen es,

daß dieser aufrichtige und entschiedene Charakter es

nicht ertragen konnte, wenn Friedrich Frau von Stael,

der strengen Calvinistin, zuliebe der Messe fernblieb

(Raich 1, 207), und daß sie sich endlich in ihrem Ge-

wissen gedrungen fühlte, seinem bedenklichen Zögern

ein Ende zu machen und den innerlich längst gereiften

Entschluß auch in sichtbare Tatsache umzusetzen. Der
Korrespondenz mit der Freundin freilich, die ohnehin

durch Kriegswirren und die allgemeine Unsicherheit

gefährdet wurde, erwies sich der religiöse Gegensatz

nicht als förderlich , sodaß aus den letzten Kölner

Jahren nur wenige und wenig umfängliche Briefe vor-

liegen.

Das persönliche Wiedersehen gelegentlich der Über-

siedlung Dorotheens nach Wien konnte hierin um so

weniger Wandel schaffen, als letztere Karoline wohl

stark gealtert, geistig aber nicht gereift fand (Sulpiz
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.Boisseree 1, 58). In "Wien sah sich dann die Gattin

des berühmten Schriftstellers sehr bald der bisherigen

Isoliertheit enti'ückt, von mannigfachen nevien Interessen

in Anspruch genommen, als Mittelpunkt eines geistig

angeregten Kreises mit Dichtern, Künstlern, Geistlichen

und aristokratischen Weltleuten, Heimischen und durch-

reisenden Fremden in vielseitigem Verkehr. Unter den

älteren und jüngeren Freundinnen, welche ihr ein immer
noch sprudelndes Temperament, geistige Lebendigkeit

und warme, mütterliche Herzensgüte gewannen, nimmt
die edle Gestalt der Gräfin Julie Zichy die erste Stelle

ein. Diesem neuen und reichen Lebenskreise gegenüber
mußte der briefliche Gedankenaustausch mit der Freundin

aus vergangenen Tagen naturgemäß sehr zurücktreten,

zumal angesichts der Kluft, die sich in geistigen Dingen
unüberbrückbar zwischen beiden aufgetan hatte. Be-

zeichnend für diese ist u. a. der Spott, mit dem sich

Karoline Paulus in späteren Tagen über die „neu-

poetischen Katholiken", zu denen doch auch Schlegel

und seine Gattin gehörten, äußerte (vgl. Zelters Brief

an Goethe vom 20. Aug. 1816). Doch wahrte Dorothea
Karolinen, wie unsere letzten Bi'iefe zeigen, rein mensch-
lich noch in den Frankfurter Jahren, die auch wieder

persönliches Zusammentreffen ermöglichten, die Treue.

Das Ende der langjährigen Freundschaftskorre-

spondenz wurde, wie es scheint, durch die nämliche

unglückliche Angelegenheit herbeigeführt, die zunächst

eine erfreuliche Xeubelebung derselben erhoffen ließ

:

"Wilhelm Schlegels Vermählung mit Sophie Paulus und
ihre Folgen. Noch einmal erscheint hier Friedrich, der

Ironiker, auf dem Plan und spricht gleichsam den Epilog,

der, diesmal freilich ihm unbewußt und ganz gegen
seinen Willen, doch darum nur um so eindrucksvoller,

gleichsam zum schneidend sarkastischen Epigramm wird.

Bisher hoben sich seine Briefe und Postskripte in ihrer

trockenen Schärfe und nicht selten süffisanten Bitterkeit

charakteristisch von Dorotheens warmblütigen Ergüssen

II
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ab, wobei in den Schreiben an Karoline gelegentlich

etwas von der alten A''ertraulichkeit unvermittelt durch-

bricht, während diejenigen an Professor Paulus, kalt

und sachlich, in jeder Zeile von innerer Fremdheit der

Naturen zeugen. Da schlagen die Briefe an Sophie,

die künftige Schwägerin, plötzlich die lange Jahre ver-

stummten Töne des Scherzes und der Neckerei wieder

an, die einst dem jugendlichen Friedrich natürlich waren,

nur daß sie im Münde des Alternden harmloser, freilich

auch ein wenig gezwungen klingen. Und dann, in

überraschender, greller Dissonanz, der letzte Brief: ein

von vornherein aussichtsloser Versuch, Unheilbares durch

äußerliche Syniptomkur künstelnd zu vei'decken. Ein
herber, versöhnungsloser Ausklang so langer und inniger

Beziehungen

!

Doch nicht mit diesem trüben Eindruck wollen

wir von unserem Briefwechsel scheiden. Ist doch sein

tieferer Gehalt, bei aller Befangenheit, Kleinlichkeit und
Peinlichkeit des Einzelnen, ein wertvoller und erfreu-

licher : im Kern und Wesen stellt er ein schönes Denk-
mal dar der Aufopferungsfreudigkeit einer starken, be-

deutenden und lauteren weiblichen Seele für den ge-

liebten Mann. Es lebte etwas Heroisches in der kleinen,

häßlichen Tochter Moses Mendelssohns mit den großen,

mäuuischen Zügen, den Feueraugen und dem sauften

Gemütston der Stimme. Allzu oft mußte die schlichte

Größe dieses von Kampf und Not erfüllton und doch

innerlich so reichen und gesegneten Frauenlebens in

literarhistorischer Betrachtung vor der glänzenderen, be-

stechenden Erscheinung ihrer Gegnerin Caroline in den

Schatten treten. Mir will scheinen, als sei dabei nicht

selten eine Überschätzung des „Meisterstückes des

Geistes", als welches Schelling Caroline pries, im Spiel

gewesen. Und beim Vergleich der Charaktere beider

Frauen muß ich offen meine weit größere Symjiathie

für Dorothea bekennen. AVenn aber die Parteilichkeit

der sonst so scharfsichtigen und fein empfindenden
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Ricai'da Huch so weit gelit, Dorotheen Friedrichs gei-

stiges Sinken schuld zu geben, so ist m. E. zu erwidern,

daß ein Mann, dem eine Frau in dieser AVeise zum
Verhängnis wird, eben kein besseres Schicksal verdient.

In Wahrheit ist jedoch Friedrich lediglich vermöge der

immanenten Schwerkraft seiner eigenen problematischen

Natur gesunken, indem ein schwächlicher Charakter und
eine ungeläuterte Sinnlichkeit den vergeblich wider-

strebenden Geist langsam, aber unwiderstehlich zur

Tiefe zogen. Dorothea hat offenbar nur, indem sie ihm
Halt und Stütze gewährte, soweit sie es vermochte,

Schlimmeres verhütet. Doch mögen diese Auffassungen
immerhin ebenso subjektiv sein wie die gegensätzlichen.

Jenseits des Streites der Meinungen steht jedenfalls

die Tatsache, daß Dorothea in einem langen Leben mit

rückhaltlosem Opfermut ihren Idealen gedient und eine

reiche Saat des Segens, der Verehrung und Liebe aus-

gestreut hat. Die Klarheit, Sicherheit und Ruhe, die,

allen Zeugnissen zufolge, in späteren Jahren ihr AVesen

auszeichnete, war die reife Frucht eines begnadeten

Daseins. Man lese nur die Schilderungen der Henriette

Herz und namentlich der Luise Seidler sowie die Brief-

bemerkungen AVilhelms und Karolinens von Humboldt
aus der Wiener, der römischen und Frankfurter Zeit.

Und so hat sie selbst das gute Wort wahrgemacht, das

sie wenige Wochen vor ihrem Tode, voll Jenseitshoffnung

und doch nicht lebensüberdrüssig, der alten Jugend-
freundin Henriette Herz zurief: „Sei tapfer! das heißt,

wehre dich nicht, sondern ergib dich in tapferer Heiter-

keit!"

Zum Schlüsse eine kleine Literaturzusammenstellung.

Für Dorothea verweise ich zur Ergänzung der gerade

hier sehr dürftigen Bibliographie Goedekes (2. Aufl.,

6, 27^28) auf Margareta Hiemenz, Dorothea von Schlegel

(Frauenbilder, Bd. 4), Freiburg i. Br. 1911, S. VII/IX,
wozu jetzt vor allem noch die oben schon genannten
Neuausgaben von Waitz" „Caroline-' durch Erich Schmidt
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und von Dorotheas Briefen an Schleiermacher durch

H. Meisner und Erich Schmidt getreten sind. Für
Karoline Paulus, ps. Eleutheria Holberg, ist zu Goedeke ^

5, 483 4 nachzutragen :

Karl Alexander Frh. von E-eichlin-Meldegg, Hein-

rich Eberhard Gottlob Paulus und seine Zeit, nach

dessen literarischem Nachlasse, bisher ungedrucktem

Briefwechsel und mündlichen Mitteilungen dargestellt,

Stuttgart 1853, 2 Bde., passim, vgl. die Register (hier

auch 2, 190 ff. Briefe und Briefauszüge von Karoline

Paulus an ihren Gatten aus den Jahren 1807 und 1824).

K. A. Freiherr von Keichlin-Meldegg, Das Leben
eines ehemaligen römisch-katholischen Priesters. Eine

Jubelschrift, Heidelberg 1874, S. 118 ff.

Caroline. Briefe aus der Frühromantik. Nach
Georg Waitz vermehrt herausgegeben von Erich Schmidt,

2 Bde., Leipzig 1913 (vgl. das Register).

Briefe von Dorothea Schlegel an Friedrich Schleier-

macher, hrsg. von Heinrich Meisner und Erich Schmidt

(Mitteilungen aus dem Literaturarchive in Berlin, Neue
Folge, Heft 7), Berlin 1913 (vgl. unsere Anmerkungen).

Franz Deibel, Dorothea Schlegel als Schriftstellerin

im Zusammenhang mit der romantischen Schule (Palae-

stra, hrsg. von Alois Brandl, Gustav Roethe und Erich

Schmidt, XL). Berlin 1905 (vgl. das Register).

J. M. Raich, Dorothea v. Schlegel, geb. Mendels-

sohn und deren Söhne Johannes und Philipp Veit.

Briefwechsel, im Auftrage der Familie Veit heraus-

gegeben. 2 Bde. Mainz 1881 (passim).

Sulpiz Boisseree (hrsg. von dessen Witwe Mathilde

Boisseree), 3 Bde., Stuttgart 1862 (1. Bd., S. 57/58 u. ö).

Briefwechsel zwischen Clemens Brentano und Sophie

Mereau. Nach den in der Königlichen Bibliothek zu

Berlin befindlichen Handschriften zum ersten Mal heraus-

gegeben von Heinz Amelung, 2 Bde., Leipzig 1908
(vgl. das Register).

Margareta Hiemenz, Dorothea von Schlegel
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•(Frauenbilder, Bd. 4), Freiburg i. Br. o. J. [1911J,
S. 43 u. ö.

Charlotte von Schiller und ihre Freunde (hrsg. von

Freifrau Emilie von Gleichen-ßußwurm und Ludwig
Urlichs), 3 Bde., Stuttgart 1860 65 (hier im dritten

Bande S. 185 ff. neben drei Briefen von H. E. G. Paulus

an das Ehepaar Schiller ein solcher von Karoline Paulus

vom 11. März 1804 an Charlotte von Schiller).

Briefe von und an Hegel, hrsg. von Karl Hegel,

2 Bde., Leipzig 1887. Hier 1, 286 ff. vier Briefe von

Karoline Paulus an Hegel vom 15. Dez. 1810, 8. Jan.

und 18, Juli 1811 und 12. Dez. 1815; im übrigen vgl.

das Register. Einige weitere Briefe Karolinens an

Hegel aus dieser Zeit, zum Teil von bedenklicher Ver-

traulichkeit, die Karl Hegel übergangen hat, wird dem-

nächst Hugo Falkenheim, mit solchen von Prof. Paulus

an Hegel und mit ungedruckten Briefen von Hegel an

Paulus, in den „Neuen Heidelberger Jahrbüchern" ver-

öffentlichen (vgl. den „Anhang" zur zweiten Auflage von
Kuno Fischers „Hegel", Heidelberg 1911,2. Teil, S. 1 196).

Biographie des Doctor Friedrich Wilhelm vonHoven.
Von ihm selbst geschrieben und wenige Tage vor seinem

Tode noch beendigt, hrsg. von einem seiner Freunde
und Verehrer [Dr. Merkel], Leipzig 1840, S. 166.

Schillers Leben, verfaßt aus Erinnerungen der

Familie, seinen eignen Briefen und den Xachrichten

seines Freundes Körner, 2 Bde., Stuttgart und Tübingen
1830, 2. Teil, S. 70.

Goethes Rezension von „A¥ilhelm Dümont, ein ein-

facher Roman von Eleutherie Holberg" [Karoline Paulus],

Lübeck 1805, in der Jenaischen Allgemeinen Literatur-

zeitung, 3. Jahrgang 1806, Xr. 167 vom 16. Juli,

Sp. 105 u. llOff.

Goethes Gespräche. Gesamtausgabe. Begründet von
Woldemar Frhr. von Biedermann. Neu herausgegeben

von Flodoard Frhr. von Biedermann, 5 Bde., Leipzig

1909/11 : 1, 204.
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Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den

Jahren 1796 bis 1832, hrsg. von F. W. Riemer, 6 Bde.,

Berlin 1833/34:2, 299. 303. 473.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den

Jahren 1794 bis 1805 (Briefe Goethes an Schiller vom
20. Mai und 12. Juli 179(i, 19. März und 4. Mai 1802
sowie Schillers an Goethe vom 11. und 25. Juli 1796).

Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich

von Müller. Hrsg. von C. A. H. Burkhaidt, 3. Aufl.

(Cotta'sche Handbibliothek). Stuttgart und Berlin o. J.

[1904], S. 74 (Unterhaltung vom 24. Sept. 1823: Goethe

über Sophie Paulus).

Briefwechsel zwischen Schiller und Lotte 1788 bis

1805. Hrsg. und erläutert von AVilhelm Fielitz, 5. Aufl.,

Stuttgart und Berlin 1905, 3 Bde. (häufige Erwähnun-
gen, siehe das Kegister).

Briefwechsel zwischen Schiller und Körner. Von
1784 bis zum Tode Schillers. 4 Bde. (Brief Schillers

an Körner vom 24. Dez. ] 789).

Schillei'S Briefe. Hrsg. und mit Anmerkungen
versehen von Fritz Jonas. Kritische Gesamtausgabe.

7 Bde., Stuttgart o. J. 7, 67 u. 225 (vgl. v. Reichlin-

Meldegg, Paulus 1, 341) (2 Briefe Schillers an Paulus).

Friedrich Schlegels Briefe an seinen Bruder August
Wilhelm, hrsg. von Oskar F. Walzel. Berlin 1890.

Vgl. das Register.

J. H. Hennes. Andenken an Bartholomäus Fische-

nich. Meist aus Briefen Friedrichs von Schiller und

Charlottens von Schiller. Stuttgart und Tübingen 1841

(S. 55 Charlotte von Schiller über Karoline Paulus in

einem Brief an Fischenich vom 26. Juli 1799).

Schillers Briefwechsel mit seiner Schwester Christo-

phine und seinem Schwager Reinwald. Hrsg. von Wen-
delin von Maltzahn. Leipzig 1875: S. 129.

Schillers Beziehungen zu Eltern, Geschwistern und
der Familie von Wolzogen. Aus den Familien-Papieren

mitgeteilt. Stuttgart 1859: S. 84.
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Achim von Arnim und die ihm nahestanden.

Hrsg. von Reinhold Steig und Herman Grimm. 1. Bd.

Achim von Arnim und Clemens Brentano. Bearbeitet

von ß. Steig, Stuttgart 1894: S. 118 u. 176.

Nach Paulus" Tode (1851) gingen die Handschriften

unserer Briefe mit dem gesamten litei'arischen Nachlaß

durch Vermächtnis an seinen jüngei'en Freund, Kollegen

und i'ationalistischen Gesinnungsgenossen, den Heidel-

berger Philosophieprofessor Freiherrn Karl Alexander

von Reichlin-Meldegg über (vgl. die Vori'ede zum ersten

Bande von dessen Paulusbiographie). Auf Grund dieses

reichen literarischen Erbes arbeitete Reichlin-Meldegg

sein zweibändiges, inhaltlich mannigfach interessantes,

im Urteil jedoch höchst einseitiges, formlos breites und
im Stofflichen versinkendes Werk „H. E. G. Paulus und
seine Zeit", Stuttgart 1853, aus: mehr eine Kompilation

biographischer Materialien als eine wirkliche Biographie,

geschweige denn eine kritische Würdigung. Darin ver-

öffentlichte er auch mehr oder minder umfängliche Bruch-

stücke und Auszüge aus der Mehrzahl unserer Briefe

(Bd. 2, S. 313 ff.). Freilich erweisen sich seine Auswahl
wie seine Wiedergabe beim Vergleich mit den Hand-
schriften als so unkori'ekt, willkürlich und düi'ftig, kurz

für unsere heutigen philologischen Ansprüche so un-

wissenschaftlich, daß sie in ihrer trockenen Eegestenart

weder dem ungemein reizvollen und lebendigen Eindruck
der Oi'iginale, dem sich selbst Kuno Fischer, bei all

seiner Antipathie gegen Romantisches, nicht entziehen

mochte, noch ihrem Gehalt an sachlich Interessantem

gerecht zu werden vermögen. Doch mußte sich noch
fast ein Menschenalter später J. M. Eaich in seiner

Ausgabe des Briefwechsels Dorothea v. Schlegels und
ihrer Söhne (Mainz 1881) mit dem Wiederabdruck des

von ßeichlin-Meldegg hergestellten bzw. verstümmelten

Textes begnügen (vgl. daselbst 1, XII und 134 ff.).
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Inzwischen war jener handschriftliche Nachlaß nach dem
Tode des Paulus-Biographen (1877) an seinen Sohn,

den Philosophieprofessor Frhn. Hermann von Reichlin-

Meldegg gekommen , durch dessen Vermächtnis er

wiederum in den Besitz Kuno Fischers überging, der

den Gedanken einer Herausgabe unserer Briefe des

öfteren erwogen, aus äußeren Gründen indessen nicht

verwirklicht hat. Er überwies die Handschriften durch

letztwillige Verfügung der an handschriftlichen Schätzen

gerade zur Geschichte der deutschen Literatur so reichen

Heidelberger Universitätsbibliothek , wo sie nun seit

seinem Tode (1907) unter der Signatur Cod. Heid. 368,

114 bewahrt werden.

Für den Hinweis auf die Manuskripte bin ich

meinem Freunde Dr. Hugo Falkenheim in München zu

herzlichem Danke verpflichtet. Die Erlaubnis zur Heraus-

gabe danke ich der Liberalität der Verwaltung der

Heidelberger X'niversitätsbibliothek und ihres Leiters,

Herrn Geh. Hofrats Professor Dr. Wille, sowie der ver-

ehrten Tochter Kuno Fischers, Frau Geheimrat Clauß

in Heidelberg. Zwei von Reichlin-Meldegg übergangene

Briefe, bzw. Brieffragmente Dorotheas (unsere N. 3

und 7) habe ich bereits, mit kurzen Erläuterungen,

veröffentlicht in den „Neuen Heidelberger Jahrbüchern"

17, 72 ff. Die Briefe von Heinrich und Karoline Paulus

an das Ehepaar Schlegel, die sich vielleicht im V'^eitschen

Nachlasse befinden, waren mir leider nicht zugänglich.

Für freundliche Beihülfe zu den Anmerkungen, die ich

möglichst reichhaltig, gewissermaßen zu einem kleinen Re-

pertorium für die Köluer Epoche Dorotheas und zum Teil

auch Friedrichs zu gestalten suchte, habe ich den Herren

Geheimrat Prof. Dr. Erich Schmidt in Berlin (f), dessen

ungemein gehaltvollen Anmerkungen zu seiner Neuaus-

gabe der Briefe Caroline Schlegels ich mich besonders ver-

pflichtet fühle, Prof. Dr. Albert Leitzmann in Jena, Prof.

Dr.Fritz Medicus in Zürich, Dr. Hugo Falkenheim in

München, Dr. Heinz Amelung in Wilmersdorf, Dr. Paul
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Kluckhohn in Münster, Dr. Eduard Berend in München,
Dr. Erlab Frank in Heidelberg, Bibliothekar Dr. Walter
Fischer in München auch an dieser Stelle zu danken.

Die Widmung dieser Ausgabe endlich ist nicht nur
begründet durch die Tatsachen, daß Kuno Fischer der

Vorbesitzer unserer Handschi-iften gewesen ist, gern in

ihnen gelesen und ihre Edition geplant hat, sondern

sie soll auch ein, freilich sehr bescheidenes Zeichen des

Dankes darstellen für die nachhaltige Anregung und
Belehrung, die ich dem Meister geistesgeschichtlicher

Forschung und akademischer Lehre für meine Auf-
fassung des Wesens und der Ziele meiner Wissenschaft
einst in unvergeßlichen Stunden schuldig geworden bin.

München, im April 1913.

Rudolf Unger.



Zur Textbehandlung.

Sämtliche Briefe und Billets lagen mir im Originale

vor. Die sehr lückenhafte und unvollständige Wieder-

gabe bei ßeichlin-Meldegg und Raich wird daher durch

unsere Ausgabe vollständig ersetzt, bis auf den Schluß

des Briefes IG (bei Reichlin-Meldegg 2, 321), der jetzt

in der Handschrift fehlt. Genauere Angaben über das

Verhältnis des bisherigen Druckes zu dem unsrigen,

bzw. zu dem Originaltexte erübrigen um so mehr, als

sich Reichlin-Meldeggs Wiedergabe der Briefe nicht nur

in Hinsicht des Wortlautes, sondern auch der Auswahl
und der Auslassungen selbst bei flüchtiger Yergleichung

als völlig prinzi2)ienlos, wdllkürlich und unzuverlässig

erweist. Vgl. darüber unsere Einleitung.

Die charakteristische Orthographie Dorotheas, an

der Fi-iedrich so viel zu bessern fand, hat schon Deibel

(S. 65) hervorgehoben ; und Dorothea selbst hat wieder-

holt über ihre s^'ntaktischen Schnitzer, namentlich die

unverfälscht Berlinische Verwechslung des Dativs und
Akkusativs gescherzt (Raich 1, 45. 177). Nicht minder

originell ist ihre Interpunktion. Beides ist, auch in

Friedrichs Briefen und Billets, streng gewahrt worden.

Nur wurden regelmäßig die Verdopplungszeichen bei

ra und n aufgelöst (fit zu mm, n zu nn), ebenso die

namentlich bei Friedrich häufige Abbreviatur u bzw. u.

zu u|nb]. Auch die, insbesondere wiederum in PViedrichs

Briefen oder Nachschriften häufig fehlenden Schluß-

punkte bei Abkürzungen sind stillschweigend ergänzt.

Fnentzifferbar waren mir die durch Punkte bezeichneten
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Worte bzw. Wortteile S. 101, Z. 7 und S. 106, Z. 29

in Briefen Friedrichs (vgl. auch die Anmerkungen).

Adressen tragen die Originale der Briefe 2 („§errn

Doctor ^Qutu§"), 6 (,,Herrn Consistorialrath Paulus'*)

und 21 („?In Örn. ^autu§"), sowie der Billets a (..Ma-

dame Paulus") und b (desgl.).

Ergänzt wurde ferner: 9, 23 die Schlußklammer;

10, 14 [bin]; 21, 25 [tüirb] ; 34, 8 [nic^t] ; 94, 15 [ben]

;

sodann 15, 21 u. 112, 23 b zu b[en]. 10, 15 ist jiiber in

511 ber aufgelöst. An offenbai'en Schreibfehlern Dorotheas

oder Friedrichs wui'de gebessert: 10, 34 bo^ zu ba§

;

13, 29bennzuben; 4G, 21 und 72, 15 ba§zubaf3; 91,25
fd)ä(i)enbc§ zu fdjlüädjenbeS. Im gleichen Sinne habe ich

gestrichen : 5, 7 für zwischen ic^ und bon ^riebric^ ; 19.10

fe()r zwischen fel)n und ftören ; 28, 7 fein zwischen

intereffanter und at§. Dagegen wurden bewahrt die

AViederholungen oder Dittographien : 24, 28 fe^r fef)r

;

32, 18/20 foCte . . . fottte; 34, 7/8 ^liic^ . . . aiic^

;

92, 17 gan5 ganj; 99, 33 trof}t iuo^I.

113, 3 ist statt bem ©d)tüaben möglichei-weise bcu

@cf)lDaben zu lesen.

An Änderungen oder Zusätzen Dorotheas oder Fried-

richs sell)st verzeichne ich : 12, 1 1 ist lüärcn tüir korrigiert

aus tüäre ic^; 22. 21 hatte Dorothea statt Uligeluö^nli^s

feit zuerst schreiben wollen Drtgtnolität ; 24, 36 hatte

sie zuerst, unter dem Einflüsse der vorhergehenden Kon-
struktion, gefc^rieben an m'id) t3ermiffen tüirft; 27, 25
folgte nach itnb zuerst die Bemerkung man lebt nirgenb

briütanter; 30, 19 hieß es zuerst für statt des moderneren

öor; 50, 5 und 7,8 ist geluiffen iizw. ütterarifrfjen nach-

träglich eingefügt worden; ebenso 53, 19 ,,an. 1802"

von Friedrichs Hand, über eine größere Änderung in

letzterem Briefe vgl. unsere Anmerkungen. 72, 5 ist

(Sott fei bei un§ Änderung für das ursprüngliche füllen

?^Ürft[V]; 78,18 hatte Dorothea zuerst proteftantifc^en

51uff(ärnng schreiben wollen, 78, 20 ©leic^gütttgfeit für

späteres SebeutungSlofigfeit ; 82, 33 ist ^artenfpiel Kor-
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rektur für älteres öajarbjpiel. 84, 29 hat Dorothea

ursprüngliches erften geändert in jtüeiten, dieses aber

wiederum in ©rfteit (vgl. die Anmerkungen). 90. 10/11

hieß es statt nämtic^ zuerst irf), dann grtebrirf) : 90, 23,24

sind die "Worte meinen . . . Eotötner i[t nachträglicher

Zusatz, ebenso 107, 7;8 u[nb] finge. 108, 16 hatte

Friedrich statt überzeugt zuerst geschrieben gettJtB ; ebd.

Z. 21 ist tüQg aud) mein 33rnber fagt späterer Zusatz.



1. 2üVL>t()ca nu 'livorcHor '4jnu(iiy.

[53Dd(et] 5Im 1 ten 8cl.ncmf)cr 1801.

@f)e irf) 311 ben ®cfcl}äjteu be§ täglidjcn 2c6cn§ ge{)e,

lüiü irf) mi(^ Siterft ju einem ®efd)äft icenben, \va^ id)

5 meinem befjcrn ®cfül)te wad), frct)Iid) nidjt big l)ente I)ättc

t)ei-fd)icl)en müfeen tuoran mid) aber iebe»mnl lüicber meinen

SSiüen unb S^orjat^ eine gcmiffe ©d)üd)ternf)eit nnb 9JäB*

tränen t)erf)inberte. ®a§ ^atnm beg {jentigen ^age^, gicbt

mir cnb(id) ben dJlnii) bo^n! Söenn id) mid) nid)t mit

10 einem Iebl}aften @efüf)I ber Tanfbarfeit be§ %aQ^ erinnerte

ben mir öorigeg ^a^x fo üergnügt in 3f)i"fti^ Sl'rei)e öer*

lebten, nnb fo mandjer anbern grenben, bie ic^ ^(jrer ®üte

nnb ^f)rem 253oI)(moIIcn üerbanfe, id) märe ein Unge^ener

an Unbanfbarfeit; nnb gemi^ ic^ bin nidjt nnbanfbar; ic^

löUierbe eä nie, nein niemat'c üergeffen; bie 9?üf)rnng biefe§

Slngenblidö fct) Qtjnen nnb mir 93ürge.

®ie furje Qnt bie id) nod) in ^txia )et)n tuerbe, ift

ber 5i^o(Ienbung meiner ^hbeiten gemeitjt; ic^ merbe fetten

anggeljen, meine greunbin nnr feiten feljen fönnen —
2o9J?öd)te aber nnr ot^benn bte ©rinnernng jener Qdt, ino

id) fo oft, nnb fo luintommen in Qfjrer g-amitie 5ubrad)te,

nidjt burd) bie bittre Smpfinbnng getvübt toerbcn, bofe idj

^tjnen SSerbrnfe mad)en fonnte, ba^ Sie fic^ über mid) ju

besagen ^obenl — D menn ®ie mir 5((Ie§ öerjeitjen

25 fönnten. fo mie id) aHeg üergeffen f)abe, ma§ mic^ beteibigte !
—

können @ie Der^eiljen, fo geben Sie mir jnm gfi^)?"

ber ^^lugfö^nung jenen fatalen S3rief §nrüd, ba^ id) it)n

öernidjte, ober üernic^ten ©ie fetbft i[)n. @ie merbcn itjn

Literatui'denkmale 116. 1



2 S)orDt'^ea unb j^vtebrtd^ Sd)legel.

niemals at§ ©ofuinent gegen midi gebraud^en mitten, ober

tpoffcn, benn geiri^, feine meiner ^anbliingen nnrb Sie

jematg baju nötljigen. Unb föenn (Sie ttiirflic^ glauben

wollen gegen mic^ anf 3()rer .'pnt jft)n ju nützen, luoüon

fönnte am @nbe biejer S3rief n)oI}I ein ^^ofumcnt fet)n? 5

@r cnt(}ält boc^ lueiter 'iltid)t§, tüie fdjeinbor gültig anrf)

;3^re ^cnjeife feiner S3osf)eit feiin mögen, 5?irf)tv tueitcr,

al§ bie fUii^tigen Sxeiuttate non öerjdjiebcnen 33eobnd)tungen

!5t)reg I)än6Ii(i^cn Seben§, nnb non einigem \va^ Dalton

un» an^ feinen ©efpvädien mit ^sijiun nnfdjutbig mittfjeilte, 10

aufgefdjrieben in einer l)a(b mut^niiClig au^^gelnffnen, ()alb

bnrc^ aflerlei) SBiberfprüc^e nufgercifeten, nerftimmten Saune,

an Jyriebric^ mitgetf)citt, bem (I-insigen bem ic^ e» je

mitgct!^eitt t)aben mürbe, unb dieüeidjt, ja maf)rfd)eintid)

gciüi^, öon nn§ bei)ben gcfi^minb dergeffen ! 3BeId)e b § 5 15

^afte 2lbfid)t motten Sie mid) miebcr in Qljr !öer«

trauen aufneljmen !önnte man in fo nnbefonnencr WxU
t()fi(ung mot)I finben motten? unb grofjer &>oü\ metd)c

bo§{)afte 2tbfid)t fönnte id) jemals gegen Sie I)obeu'?

9Jod) ein @runb marum id) ©ie fci)r bitten mu§ mir 20

jenen S3rief jurüd jn geben, ift — Sie felbft unb f^-riebrid)

!

53ebenfcn Sie meld)em 5^erbru^ idi Sie bel)be au^:i fetten

mu6, tnenn id^ mid) genöt()igt fä^e, t^riebrid) ,yt bemegen,

baf3 er fic^ feines (äigeutf)nm-5, unb meines 9ted)t§ angu*

nef)men I^ättel — 25

€) ic^ bitte Sie fefjr um SSer^eil^ung ! SSer^eil^en Sie

atteS, unb oertitgen Sie jebeS 3tubeufen biefer f)äf5(id)eu

33egebenf)eit t)on ber ®rbe, unb ouS ^l)rem @ebüd)tui^.

Sie merben eS niematS 5U bereuen finben, ba§ Sie öer*

äict)en Ijaben. ^d) nenne mid) in biefer Hoffnung, nnb so

mit ben f)ei{3eften SBüufdjcn für 3f)r 2Boljt, ^{)xc t^vennbiu

D. Mendelsolm.

@rft jel^t fömmt eS mir iu§ ®ebadjtui{3 jnrürf metdje

Stelle beS nnglüd(id)en 53rief'o Sie beleibigt l}at — unb
— id^ erfenne je^t crft mein Unred)t bergt, gefd^ricbcn gu 35

l^aben. ^c^ fonn mid) meber uertbeibigeu, nod) gefd)ef)eneS
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ungefc!^e!^en machen. @tn§ gebe ic^ ^^nen nur ju 6ebenfen:

e§ i[t nic^t meine ©rf)ulb ba& irgenb ein grember ber^

gteicf)en üon mir erfat}ren l)at 9ZiemaI§ t)at e§ ein ^^rember

wagen bürfen in meiner ©egenmart, irgenb etma§ über

5 (Sie ober über Q^re grau ^u fagen; id) ^ahi ju griebrid)
gefprod^en, — id^ f)ab^ in ber ©ac^e Unrei^t ge'^abt, ba^

id)'ö gefd)rieben ^ahe, niar bumm, unt)orfid)tig unb

fd}n)a^^aft. ^d) bin ju jebcr ®enngtf)uung bereit — tüa§

@ie tüollcn — Slber @ie fönnen mid) nid)t für mali-
locieuse Ratten. Malicieuse fönuteu ©ie mid) nur nennen,

n)enn id} bnrd) 2Sort ober %t]at Qfineu l)ättc jn fi^nbeu

gefud)t; Sie fönnen bergteic^en niemolg üon mir glanben.

9fJiemat§ "^aben, ober Ratten ©ie, nia§ ©ie aud) in biefem

5(ugenblid üou mir benfen mögen, eine tualjrere greunbin.

15 ^d) I)abe jn griebrii^ gefprod)en, bo§ ift mie ju mir

jelber. ©inb meine 33emerfnngen bumm unb falfc^, fo

fottcu fie auf mid) felber jurüd. ^ä) fd}ricb jene ungtüd*

iii^e QüUn in einem 9}?oment, lüo mid) etlüQy üon ^fjneu

t)crbro^ — (S§ loar eine foM;e .^(einigfeit, bofe ic^ e§ mit

2ofammt meinen fd)(ed)teu ?lnmerfungen 10 SJZinuten uad)f)er

luieber ücrgcffen ^atte, fo ba§ id) lange gar nid)t begreifen

fonnte, iporübcr ©ie mir S3ormürfe mad)ten. ^c^ fann

nid)t glanben ba^ ©ie meine Unbefonnen^eiten Oergeffeu

fönnen. ^d) barf nid)t f)offen, bo§ ©ie je mieber ßu?
25 trauen gu mir fa^eu fönnen. ®a^ id) ungea^tet meines

i8orlui^c§ ba^ größte Zutrauen ju ;2f)nen l)ah(, baöou (jabe

id) 3^nen erft fürätid) bcn größten S3emei§ gegeben, inbem

id) über eine 2(ngetegenl)eit mit 3^nen fprac^, bie ba§

ganje ®Iüd meine» fünftigen 2eben§ an§mad)en fott, unb

30 über bie ic^ mit niemonb fo ausführlich aU mit ^f)«^«

unb ^^rer grau gefproc^cn ^obe. © i e fönnen aber frei)*

lid) fein ^iitrauen met)r jn mir t)aben, ba id) fo uuDer*

5eiI)Iid) unbefonuen e§ üerfd)(euberte.

U n b e f n n e n , nii^t malicieuse — 3*^) ^^^^ |ud)eu,

35 ob id) 3^"ft^ biefeS SBort öergeffen faun, unb Qt)ren iöor=

fa^ mid) ju maltraitiren, ju bem ©ie fein 9te^t {)atten,

ha id) ^t)nen nid^tS get^on ^abe, ein ©efi^tuä^ 51t meinem
1*
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üertrauten greunbe, ift etlnal Worüber trf) feine 9?e(^en*

fc^aft 5U geben Ijahi. 3It)o idi toergeffe bic§ aütv, unb

aurf) bafj @ie meinen S3rief gelefen, unb mir oorentl)atteu

I)aben, tüoju @ie frdjticf) nid)t beredjtigt finb. ^d) üergeffe

bie§ atle§ weit id) fü^Ie, baß ic^ 3^)ttci^ gteid)gü(tiger l)ätte 5

fei)n mü^en, tüenn Sie nic£)t fo böfe auf mic^ getüefeu

iuärcn — Qc^ bin 511 allem bereit; ober and) 8ie, üer^

fnd)en ©ie eS ju nergci'jen, bafe id) im ©tanbe luar mutf)*

lüiÖig über meine grcnnbe §u fprec^en; bebenfen Sie bo^

if^ lüie j^u mir felber gefprod^en [)ahe, inbem id) fd)rieb. 10

."pabcn @ie ja feine f(^(ed)tcre 9JJel)nnng üon meinem |)er5en,

aU id) öon bem ^s^)rigen, benn aQcrbingS moren ©ie nid)t

bercd)tigt meinen !örief') ju lefen, unb bod) f)ahc \<i) e§

3^nen jd)on üer^ie^en.

^d) bin über nid)t§ fo untrö[tlid) bei) biefcr fatalen i.-i

93egebenf)eit, at§ ba6 id) 3^ncn unb ber 9)?uttcr t)erbrü§=

lid)e ©tunben gcmad)t l)abe. — 3*^ l)ah( morgen 53od(et

üertaffcn motten, unb e§ mirb gemiß gcfd)et)en, tro|3 bcr

Unberratt)cnbeu ^Hiigbcit, mcnn Sie mir morgen früt) nid)t

ctmay tröfttid)eÄ fagen. i^ergeffcn Sic mein Unred)t, unb 20

nernid)tcn Sie ba^^ nngtüdtiri)e Uionumeut meiner leiben^

fd)oftttd)en Uiibefonnent)eit.

So finb benn bod) nod) (Erläuterungen ^u geben, nub

9JfifjOcrftnnbnif?e auf^uftäreu übrig. —
^Jtciii mein ^err ^4iiLief5or, ic^ t)abe 3^"^" Uiebermit2ö

j^riebrid) brot)en motten, nod) t)abe ic^ bamal^!^ um
meintmitten Sie crfuc^en faffcn bem Jvricbrid) 9li(^tö

bonou cvfat)rcu jn taffen. Sic t)aben mid) betanfd)t, nub

attcrbiiigS (yetegcnt)cit gefunben, atterlel) 9iid)t ®itte§ üon

mir 5u t)alten; aber für fo — plump, (ict) meif? in ber so

'2:t)at feineu fd)idlid)ern 9tn^brud) I)ätten Sie mii^ bod)

nid)t t)atteu muffen, (iin^ig nur borum uninfd)tc id) bafe

er in 93odtet nic^t» baüon erfüf)re, tt)eit» um it)m bie

an fV rieb riet)
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tneiiigen ©tunben, bie er angeuel)!!! bort ju^ubriiigen ge«

badete, nicijt ju öcrbittcrii t{)cil§ um 3^"t'n, unb 3^rer

grau ui(i)t eineu SerbruB ju erueucu, ben @ie teiber frf)OU

gehabt {)atten. 9JMd) bünft biefer ®runb i[t ber einzig

5iüa^rfcl)einlicl)e, ja ber einzig mögliche, benn ba ber S3rtef

an griebrid) gerichtet iuar, uub er ol)ne meine @(^utb in

frembe ^^äube geriet^, jo i[t uirf)t ab^ufeljeu, \va§> icf) üou

(5rtebrid) foHte ju fürd)ten ober ju berbergen gefjabt Ijaben.

3c^ f)tett jenen S3rief nod) immer für mein, ober für

iOi5riebrid)§ (Sigent^um, unb glaubte: wenn id) nidjt f)in=

reidite mein Sigent^um ju teflamiren fo märe e§ uatüvlid)

ba{3 (5riebri^ fid) beffen annäf)me; id) tjätte if)u oföbenn ent*

beden mü^en ma§ if)m bi§ jct^t nod) ein ©c^eimniß ift, unb fo

märe ber SSerbru^ jmifdien beut greunbe ben id) liebe, unb

loben greunben beuen id) fo üiele» öerbanle uuüermeiblid)

gemefeu. 3lnftott ^I)uen ju bro^en mie @ie e§ nehmen

))abt id) (Sie bIo§ aufmerffam modjcn unb @ie bitten mollcn,

mir betj^uftetjen, 'ta^ ber il^erbrufe uidjt aufy neue angefadit

mürbe. Söenn irgeub eine 5:roI)ung barin lag, fo mar
£0 fie bo(^ maljrljaftig mef^r gegen griebrid) bem biefer 8d)(ag

fo unermartet, unb betäubenb träfe! —
(£§ ift mir eine unangenet)me (Smpfinbung ein ©e^

^eimnife für griebric^ §u I)aben, eine ©mpfinbuug bie mic^

ftet» maf)nt, unb ic^ l)ätte fo gern 2lfle§ üergeffen! —
25 ^amit @ie nic^t fortfot)ren uebler non meinen ^b*

fid)teu ju benfen, al§ biefe arme fdjulbtofe 5lbfid)ten e§

üerbienen, unb befonberg, bamit 8ie uidjt länger glauben,

a(§ motlte ic^ an griebrid) falfc^e ^nfinuotiouen barüber

machen (^f)r ^öerbadjt fränft mii^, meil @ie übertiaupt

3oUrfa(^e jum SSerbad)t gegen mid) ^ben, biefer ift aber fo

grunbIo§!) fo bleibe e§ für ilju ein ®et)eimniB bi§ @ie

felbft e§ für gut finben, if)n auf meldte Söeife e§ 3^nf«

beliebt, üon ^üem ^n benad)rid)ttgen. ®amit ©ie aber

mieber bie§ mein ©titlfc^meigen nic^t übet beuten, uub e§

35 meiner für mid) fürc^tenben ©elbfttiebe jufdjreibeu, fo

i)ahz id) S^nen nur fagen motten, tüarum ic^ 9ä(^t§

fage, nenitic^ blo» um S^nen, unb it)m, h^n SSerbru^ ju
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erfpareii. — @ie f^einen ba jebe nnbre 5Ibfid)t im geringftcn

ntdjt ofi^ufc^en i[t, ^i)xen eigenfinn barauf gefetzt 5U

^aben bcn 33rtef nid)t IjerauSjugcticn ; id) ^atte bcii nieinigen

barauf gefetzt i^n tuicber 311 (loben ; ba icf) nun gemife bin,

haii e§ nur Sigeuliun gogcn (Sigeuiinn i)"t, mxh e» mir 5

lei^t, ben meinigen unter bem Csl^irigcn gcfongcn ju geben.

33el)atten ®ic ben 93rief, unb mad)en Sie tüa« 3(l"c» beliebt

bamit, tuo^u er mir nü^en tonnte \(f)( id) jet^t nid)t ein.

@ie mollen e§ nun einmal fo, unb e§ fei) fo; bie grauen

müBt'u fid) getüö^ncn if)re 9Red)te, frember 2BiHfül}r 5U 10

untertuerfen. ^d) entbede 9^icftt§ an e^rieb: biefc maJjuenbc

@mpti«'^uJig, bie mid) nic^t^ ücrgeffen läfet, )eii meine ©träfe,

fei) meine ©rinnernng ^s^jux geftrigen 2et)ren. — SOJein

^rief öatte Sie gcrütirt — Wc'ux 93rief mar eine marme

Stufmaüung be§ ®emüt^e§, mie faft ?lfle» ma§ \ä^ beginne, 15

ober fdjreibe — ^{)re ^tutmort f)at mir nad),^ubenfen ge?

geben, ^d) bonfe 3^)"^" füi^ ^ic Schonung mit ber Sie

bie i^ärten bie Sie mir gu fngen t)atten, mit fc^meid)ets

^aften Slrtigfeiten üerfüßtcn. ^d) müfete feine «^ran fei)n,

mcnn Sie ^i)xen lv)Dl)(tt)ätigeu ®nb,^tüed nid)t erreidjt I)ätten. 20

SIber 3(ufri(^tig!eit für 3(ufrid)tig!eit! id) fann niemoI§ bie

S(rt mie Sie fid) eine§ fremben 93riefÄ bemciflerten, mie

Sie i^n bem red)tmäfeigen ^öefi^er vorenthielten, unb \\o6)

norentbatten, iueber für ebet, nod) ^sC)rer anerfannten ^inig^

feit, 9tcd)tlid)feit, unb ®ered)tigfeit ongemeffen finben! — 25

Sel}en Sie ba nod) einen Oh-unb marum id) lieber 9((Ie§

oergeffen {)ätte. Tod) id) erinnere mic^, baß id) fo eben

jebe meiner 9(nfprüd)C in 3t)i^*-' l^änbe legte, unb fo miß

ic^ mid) befd)eiben — Stoffen Sie, id) befc^möre Sie, biefeä

bie Ic|ten Söortc über biefe fatale 93egeben()eit fei)n, bie 30

id) nur nod) fagen tuoflte um jenen 5lrgtiioI)n ber ®roI)uug

unb ber f5urd)t ^u t)ernid)ten. Seben Sie moI)(, laffcn Sic

aUc Sd)ulb tiergraben fei)n, e^ gelingt S^nen nieHeid^t,

bod) nod) bie meinige ju uergeffen.

Torot^ea.
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2. Jvvicbviif) an '|5vofcj)'ov ^?nufu§.

Ci^ariÄ, im ©ommer 1802].

^d) ^aiU ^finen in ben legten 5(itgeu6Iicfen öor ber

Stbreife nod) in SBeiiiiar einige Qükii ge[d)rieI3en, nm Sie

5311 tierfidjcrn , bafs id) meinen Srnber iuegen bev rücf*

ftänbigen 5(u§tage no^nmI§ erinnern nnb onf jeben gatt

für bie Berichtigung forgcn nicrbe. ®a 2?ermef)rcn

aber mein S3illet beim (linfteigcn in ben SBagen üermi^te,

mar e§ ju fpät eö nod) einmal ju fd)reiben ; nnb irf) mnf^te

10 ey otfo anffc^ieben e§ Don f)ier an§ gn tf)nn.

3itgleic^ fage ic^ ^i^mn meinen ergebensten 5)an!

für ben Iten Jtjeil be» Spinosa. ^c^ freue micb fef)r anf

ben 2ten, nnb bitte bo^ Sic bie ®üte fiaben moHen, if)n

on Yermeliren jn geben ober an AVilmans in granffnrt

i5a/2R. fd)icfen ju laffen. — ^d) merbe, menn Sie nidjt§

bagegen ^abcn eine fleine Sln^eige bauon in ein franj.

Journal madjeu; ii^ foHte bo^ benfen, bafe fid) einige

Sieb^ober and) |ier finben müßten. Xk ^entfc^e Leitung

mie bie 2(. S. 3- I)ot ^ci^ ^ie^ ^toav, aber eigentlid; mei^

2obod^ fein 9)?enfd) \va§> brin fte^t.

3ug(ei^ erneure id) eine 33itte, bie i^ fdjon einmal

an ©ie getfian ijdbc — um ein fleineS ^erjeidjuij? üon

ben S3üd)ern mit benen ©ie glauben, baf3 ic^ ba^ ©tu-

bium ber arabifdjen @prad)e am beften anfangen fönnte.

25©oIIte id) länger fiier bleiben, fo merbe ic^ fd)lüerlid) ber

Sßerfud)ung tuieberfteljen fönncn, ben großen ©djä^en, bie

man ^ier im oriental. S"ad) Ijat, mid) fo üiel al§ mögti^

gu nähern. 2Ba§ ift wo^\ ou^cr beut Söerfe üon ^fgeu ber

befte !ritifd)e nnb ^iftorifc^e (Jomment. über bo§ alte

3o!Ieftament'? — ©oHten ©ie in bem t^all fein, t)on ^ierou»

eine ^cotij gu brandjen, fo fönnen ©ie ber pün!tlid)ften

33eforgung jebeS litter. 5tnftrage§ gemi^ fein.

3d) bitte mic^ ^i)xcx 'i^van ©ema^Iin gu empfehlen

nnb l^offe ha"^ e§ mit ^f)rer ©efnnbfjeit mieber beffer ge^t.

^^
^§r ergebenfter

griebric^ ©djlegel.
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3. 2oiot()co flii Movoünc '-V^ohIh^.

[^Qn§, gegen SO^itte Wai 1804].

.... ntc^t, er fc^rcibt uicinaty ettüa§ baöon. (Sr

Jüirb (nemlicf) 2öiU)otm) mit bcr grau non StncI eine

9kiie narf) ber @cf)iüeilj innd)eii, lücnn nemtid) ber ^Reifes 5

'ijilan ber 5"- öon Stael fid) iiic^t imcf) ber 9iad)rid)t uon

il)rc§ 53ater§ %oh geänbert '^at; griebrid) tuirb aUSbenn

fid) mit i^nen irgenbtuo ein rendez vous geben, Wo fie fid)

i()m 511 ®eia((en einige Xage anf()alten U'erben ; e§ i[t nod)

unbeftimmt wo bicfe§ rendes vous gegeben luirb, nm ina^r- 10

fd)eintid}[ten ingranffurt; bei) biefer ®elegen()eit t)offe ic^

werben mand)e ^JJifjüerftänbni^e jiüifdien ben 33rübern fid)

aufüärcn, luenigfteuÄ fd)einbar; üb erj engen merben fie

fif^ einanbcr mof)t fc^iuerüd), fie finb jn fe()r üerfd)iebener

klJei)nung. — 2lUe mir e§ gegangen ift in'';|sariöV IMebei^

Seele, gut; nnb and) mieber nid)t gut. 9ied)neft '^n, baß

id) Don meinen angebeteten g-riebrid) auf» 3ärtlid)ftc ge=

(iebt, ja uerebrt merbe haf, mein ^^^()ilip|.'> brau, unb ge=

fd)idt, nnb ücbeuÄnnirbig luirb, baf5 id) Don allen bie mid)

umgeben, mit lüctd)en id) untgel)e, nnb bie mit wwj leben, 20

geliebt gee{)rt, unb ()od)get)atten merbe; ba§ \6) @elcgen()eit

genug I)abe meine Menntuiffe ju erweitern ba^ id) tägtid)

odc 8d)ä^e ber ibinfl Dor 5lugen i)abe, nnb fie genieße;

baf? id) ^fUQC
f*-'^)'!

i^fii"! ^^ie Jricbrid) ''.iteue 2d)ä^e ber

2Biffenfd)aften ermirbt, luie er Don allen bie i{)n fennen-i.^

lernen ^oc^gcfd)ä^t mirb — red)neft 2)n bie§ ,yifammcn,

fo fannft Xu tüot)I lüiffen, ba§ id) für bie gtüd(id)fte

Sran in ber Söett gelten barf. nnb in fo fern get)t e» mir

aüerbing^ fe{)r gut; beffer a(§ id) Dielleid)t Dcrbiene. —
3n fo fern aber meine ©efunb^eit fc[)r luanfenb ift, fo3o

baß id) oft lUDd)eu taug ba§ 53ett I)üten muf), unb nid)t§

t()un fanu, moburd) id) aud) im ®an,^en gar fet)r an bie

!It)ätigfeit Derl)inbert merbe, Uie(d)e fonft 3U meinem ©lüde

get)üren mürbe in fo fern mir mit Dielen grofjen Sorgen

beftönbig ju fämpfen ()atten, inbem atlev [)ier fo entfe^lic^ 35
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treuer, uiib bie @rf)tt)terig!eiten im ^^ortfommen nmncfjmal

faft uiiüberfteigUd) tuaren ; in fo fern biefe Xfieurung, un§

in biefer Don ®enü§eu überftrömcnben ,s>auptftabt tnef)r

öntbe^vungen a(§ eigentlicf)e ©eiiü^e barbot unb enblid^,

5 hl fo fern mon mit ?5rnn3ofen, mit 'i]5arifern leben

mnfete in fo fern gieng e§ mir freilief) nicf)t^ mcnigcr al§

gut. Oft fafeen mir am (lomin, bad}tcn ber beutfd)en

grennbe, bey beutfdjen 5rennbfd)aft!c'(Sir!eI, nnb Ijier fo

niemanb, fo gar feiner, beut man nur einige S5erfuct)nng

löfi^ ^n nät)ern füt)(te! nicf)t eine einzige "öxan, mit ber ic^

gern je^n SSorte gemed)felt I;ättel mir |ielten un§ beibe

gegenfeitig mit ftaub^after Siebe in ®ebnlb aufredjt, menn
ci nn§ oft arg nmftürmte, mir maren mie auf einer 22üfte

berfd)Iagen, aber mir felbft blieben un§ in treuer Siebe,

15 nnb fo meine geliebte ^^reunbin, überfte^t man aud) ha^

ärgfte enblii^. (^cö l'age ^if, Si^icbricb i[t ber bcfte, ber

t)ortr.efUd)fte, ber Iieben»mürbigfte 3}fann, er ift e^ nnb

bleibt e§ in jeber Sage be§ Seben§, jeber Xag an meldjem

id) i£)n me^r erfenne, öergrijßert nur meine Siebe unb
20 meine nnbegränäte ßfjrerbielung für itjn; moKte Öott id)

fönnte gan^ feiner mürbig fclju! fönnte mein Xob i^n

glüdtic^er mad)eu al§ mein Seben, idj ftürbe eben fo

gern al» id) jetit mic^ für i^n er^altej. — j^viebrid)

ift feit ad)t5el)n ^agen berreift, nnb and) id) luerbe in brel)

25SSoc!^en ungefät)r i^n nad)reifen; einige ffeine ©ef^äfte

ma(^ten mein längerem hierbleiben not^menbig. SSir

merben nem(id) ben Sommer, unb oud) Dieüeic^t ben fünf^

tigen Söinter in (iöKn jnbringen. liefen Söinter lebten

einige (iöfhicr bet) nn§ im öflufe, mit me(d)en mir fo gut

3ogemorben finb, '!)afi fie un» gn fid) nac^ döHn eininben;

Sriebrid) nat)m e§ erft in fo fern an, ba^ er mit i^nen

reifen, nnb jugleid) einige ftcine Steifen ben JR^ein hinunter

mad)en moüte, cy geföüt it)m ahn im ipanfe nnfrer ^rennbe

bort fo mo^t, nnb er mirb öon allen SOfenfc^en bort fo

35 geliebt, nnb gebeten einige 3}conate bort jusnbringen, ba{3

er mir nadj^nfommen fd)rieb, nnb id) mad)e mic^ eben

reifefertig. 5föenn bie anbcrn Sente in ßödn fo finb, mie
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bie lüelc^e luir im |>oufe fiotten, fo tücrbcn iuir gctriiß on^

genehm leben. Slönnten mv un§ benn Hon Gößn an§ fein

rendez vous geben? ©Ott id) frente niic^ ganj nnan»?

jpred)Itc^ jDid), meine ©liiabett) tuieberjnfeben. 2Bie mirb

fic^ ^riebrid) freuen, lüenn er S5)eincn S3rief )el)en tuirbl r-

— ?lber faum lueifj id) ob id) i^nt benfelben mittl)ei(en

barf, wegen beffen luasi ®n öon jener ^^rau bariu fc^reibj't;

griebrid) nimmt e» fürd)t id) niii^t fo Ieibcnfd)Qft^?to§ auf,

aU id); bod) ^offe id), bie ?5i"cube nur etmav üon Xir jn

fe()eu mirb aUen .^nft tobten, unb öerftummen mad)cu.io

^d) mt)d)te öerrürft merben ha^ idi fo ^uubenrm bin, bafj

i^ S)ir nid)t einmot tt)a§ nicbüc^e§ fc^iden fanu! ?lber

id) bin fo orm, bafj id) mir fo lange ot§ id) in ^ari§

[bin] nod) nid)t ha^' minbefte angefd)afft f)ahe, (jum '')^n^

uemli(^) ju ber jc^igen 9?eifc tuirb ba-S erfte ^tödd)en au^i^i

gefd)afft. ?ltciuer befanuten ^ubotcn^ in berglei^en ju*

fotge, {)at mid) bte§ bi» je^t luenig genug bcunrul)tgt, nun
id^ 2!ir aber fd)reibe, unb Xir nid)t ba§ gcriugftc Hon bcn

taufenb unb abermat toufeub t)übfd)en @äd)e(d)en mits

fd)iden fann, bin ic^ gan^ troft(o»! — 5)er glorcntinao

luirb meine näd)fte 3(rbeit; uon ber SSoteria Uiei§ iä) gar

ni(^t§, unb muf3 anä) bon 5)ir 5U meiner gröf^teu 5)efo5

lation ücrnct)men, bafe mau mir fie Sd)ulb gicbt; ber

^immel lucife \vk id) ju biefcr 93ofd)utbigung fommen
mag! ^d) lernte bie S^erfafjerin t)ier tounen nod) c() ba^as

Sßerf gebrudt mar, fie mar fo fel)r barin üerticbt, ba^

fie mic^ bot e§ ju überfe^^en tueil fie mein ®(üd bomit

malten lüoHtel ^d) moii^te i()r einen tiefen Mnid^, unb
ging nid)t mieber ju it)r I)iu, mei( ic^ fie für nerrüdt

I)iett. (Sic reift ob, ol)Uc bofs ic^ fie mieber fef)e, unb 30

einige ^nt borouf erfol)re id), bofs mein 9lame in ber

ipomburger 3*^itung genonnt ift. gricbrid) fd)idte fo gteid)

einen Söiberruf ^iu, ober ungUidüc^er SScifc mufj biefer

üertoren fel)n, ober eö ift fonft etma» gefd)c^en, ba§ bie

(Sinrüdung t»ert)inbert ; ic^ merbe fogteid) ober ernft^oftess

5(uftotten mad)en bofs e§ gefd)ief)t. j5)enf ^ir etmo§ au§

mie mir un§ miberfe^en, je länger unb mcl)r ic^ an ®ic^
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jrf)reibe, befto gröiser tuirb meine @ef)ufiicl)t. Söavum

fc^reibft ®u mir nid)ty Dom ^ärnti? nic^t§ üon bev

©eibler? grü§ fie bo^, erinnert \\d) ber |)ämmel meiner

unb ^^ilipp§ noc^? e» i[t noc^ gar nid)t lange f)er, boB
5 tt)ir fein ®i[tic^on öom fc^tüar^en ^otti tuieber gefefen,

nnb nn§ baran ergötzt ^aben, jü tüie anc^ ©ein bcrüljmte^

t»on nefintlicf) nefimlii^. ©einen 5?ungen möd)tc ict) mot)(

[e{)en; (priest er fc^on? — ift benn bte ©eibler bn Sir

in SBür^burg? — Seinem geliebten 33rnber empfiet)! mid),

loauc^ bem ^^rofe§or ^sauüiy ge^orfarnft. — @d)rcib mir

ja botb, unb me^r Sein ^ricf i[t fo fur^ - - Ungefd)irfter

SScife ^abi id) ben jungen 9L)lcnfd)en ber Seineu S3rief

brod)tc uac^ feiner SBo^nung gu fragen üergeffen, unb Su
fdjreibft mir Seine 5lbbreffe nidjt beftimmt. Qc^ fc^ide

löuun meinen 58rief ouf§ ®eratt)eluot)( ah, nngetüife ob er

oufommen luirb, benn id) bin jn nngebntbig um bomit 5n

Uiarteu bit^ ber grembe tuieber fömt. £ebe luol^t, taufenb-

mal tüo^I, unb befjalte mid) im Aversen, id) liebe Sid), ic^

umarme Si(^ uon ganzen i^erjen.

20 Sorot^eo.

SSon ber S^crme^ren ^obe id) mit 5tbfd)eu gehört

ba§ fie tuieber ^el)ratt)et. ^atb möchte id) mid) fd)ämcu

jn biefem ®efd)fed)te ju ge{)ören. Siefe ^rau fjätte id)

bci)na!^ einmal lieb ^aben tonnen. —
25 SJJein 33ruber empfiet)lt fid) Seinem ^nben!en.

Adelaide ift je^t in SBien, i&) f).ira(^ fie aber ef)c fie

fortreifete, unb fogar jiemlid) lange unb offen uon Sir nnb
über Sid)

; fie beutt fet)r gut üon Sir. — SKa§ mac^t benn

ber §ofrat^ Marcus ? griebric^ fd)rieb it}m üor einiger

soweit, aber er f)at nic^t geantwortet, luir luiffen atfo uid^t

ob ber Srief ju it)ni gelangt.

adieu adieu

meine addresse ift. Madame Schlegel

chez Mr. Bertram. Filzengraben No. 42 a Cologne.
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4. 'SovotJjea on JÄorolitte '!)Joh(«^.

eötln 19ten ^mi 1804.

deinen lieben S3nef i^ahc xd) 511 meiner firöfeten

greube bei meiner 9(n!nnft ^ier borgefnnben. 9JJeinen

I)er5tid)en ®an! für S)eine Siebe für alle§ ®ntel Si)er 5

^-)immet tuiü mir je^t mieber aüe§ ®nte nät)er bringen,

iinb Siebe, grennbfd)aft nnb 5Kot)t>uoIIen !ömmt mir üon

allen Seiten entgegen, nnb nun and) ^n, ®u geliebte»

SBefen! — ^vriebrid) id)reibt 5?ir felber anefü^rlid) über

deinen fd)öncn ^'orfd^Iag njarum fam er nid)t üorige»io

^a^r, fo mären mir fd)on bei 2)ir; je^t mn^3 e§ nun

menigften§ nod) eine SBeile bauern, unb ®ott mei» mie

id) ade löge nngebulbiger merbe. (2et)en mü§en mir 5:;id)

aber, 'i^av, ift gemi§, befpred^en läfst fid) ade^ ganj anber§,

aU ^in nnb ^er fdjreiben. ?friebrid) t)atte nod) e^e ^ein 10

33rief fom, fic^ fd)on jn einer ii>ortefnng ^ier Derftanben,

mojn if)n bie öornetjmften unb geet)rteften 9)Jänncr I^ier

einluben, biefe muB er nun (jolten, fo mie nod) eine pbilo^

fopI)ifd)e, bie er einem engern 3luÄfd)u6, unfern eigentlid)en

?frcnnben l)ier, jugefagt; bann ift er frei, unb ein Svnfao

nad) SBürljibnrg mürbe il)n auf jeben gnd äufeerft et)ren«

üod unb e\-münfd)t fei)n, bie gvenbe in "Steiner ^cäbe ju

leben nic^t einmal geredjuct. SBIe mir un§ mieber an

bem ftriegÄ^uftanbe gcmötjuen mürben, baju mag ®olt

I)c[fen, mir finb beä füfjen Srieben§ fdjon fo gemötjut!— 25

mir leben tjier unter lauter greunben, ^In^ängern nnb

SSere'^rern Don ?friebrid); non i^ani unb ©treit ift nid)t

bie 9icbe; bie 5tufna^me metd)e nn§ miberfäljrt ift fo an^t

net)menb ebrenüoö, unb gutmütt}ig, mie id) "J^ir gar nid)t

genug befc^reiben tann. ^ie Stobt ift megen iljrer Sageso

am 9R()ein nid)tv meniger o^3 bä^üd), ober ftnfter; bie

®egenb ift angenehm, bie Ufer be§ 9^I)einy fel)r freunblid)

unb betebt; on otteu ®entmä^tern ber ^unft finb ^ier

größere @^ä^e ot§ mau fid) beult, oud^ fe^(t e§ gar

nid)t on geteerten ^D^önnern metd)e biefe üerfte^en nnb juas
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f(f)ä|en tüijfen, iinb beren Umgong aucE) getüi§ fe^r iitter*

effont ift. Tlan \)at biefer @tabt in ben Qufge!(ärten

Sftetfebefd^retbungen fe^r Unrecf)t get^an. greilid) laffen

biefe Seute nicf)t§ brudfon, unb Tnad)en fein ®efd)rei öon

5fid), finb ober nur um befto me^r lüertf). SJlan le&t I)ier

\c[)x gut unb fröf)ürf) (ungeactitet be§ frangöfilc^en ^rucfg,

ber {)ärter ift, qI§ man Qu§n)ärt§ tüoljt benft) unb bobei

re(i)t iüo^Ifeil, unb tüaS bo§ befte ift, of)ne m ob er neu
£u£U§; biefer ift un§ in $an§ ganj orbent(ic§ e!eU)aft

logeluorben. — 5(IIe§ bieö ift gut unb fd)ön auf eine SBeile,

aber freiließ eine SSerf orgung, unb bay Seben in deiner

9Mt)e ift noc^ ettpa§ anber»! — W\t grauen t)obe ic^

{)ier nocf) gar feinen Umgang, obg(eid) mir nn§ fe^r

regelmäßig bie S^ifiten marf)en. Sie putzen fict) nac^ if)rer

lö^lrt feljr gern, beflatfi^en fic^, wetteifern loer bie f)übfd)e«

ften ©arf)en f)at, unb finb fe^r gute §au§f)älterinnen ; obs

gteicö Rousseau einmal irgenbluo gefagt, bo§ biefe 2(rt

grauen bie beften finb, fo wiü id) bennod) lieber meinen

fteinen boshaften aUerliebften Xenfet I}aben, luie 3)u jDid)

20 felber nennft ^n "il^aiU ift ber Umgang mit grauen mir

üotlenbä fo öerteibet unb üerbrüßlic!^ geioorben, baf? id} cy

öerfdjiuoren Ijabe, jemals tüieber mit einer auf einem mct)r

at§ ceremoniettcn guß jn ftel^en. 2öie oft luie fet)nfud)ty^

üott i(^ an ®i(^ bad)te braui^e id) ^ir lüo^t nid)t erft

25nod) einmal ju üerfid^ern.

2Ba§ SDu mir üon 9JJarfu§ fc^reibft ^at mid) gan^

unb gar in örftannen gefegt, ©einer Urt[)ei(§fraft traute

idj mof)! t)on 3(ufang an nic^t mc^r ju, aber mo^I feinem

i^erjcn, unb bem graben ®inn, ben ic^ in itjm gu finben

30 glaubte. ^d\ f)ätte aber boc^ bei aüe bem, bem Zan^--

loaffer etma§ mefjr ^'raft gugetrant! — SOiein ®ott luaö

merbcn toir un§ alle§ ju fagen tjabcn I mo moHen mir

un§ fprec^en? ic^ möchte öietleidjt jum |)erbft mit ^auf?

leuten öon ^ier nad) gronffurt reifen fönnen, aber bie

35 9fieife ouf ben 9?f)ein ift f)inunter fo Icid)t, fo motjlfeil unb fo

angenehm, ha^ menn ®u erft einmal bi§ granffurt bift, fo ift

ha^ übrige für ^ic^ nur eine ßleinigfeit, loä^renb id) bie
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ganje Sfleife bi§ gronffurt ju Sanbe machen niüfete, ba§

ift fo tüof)I treuer at§ langtueiltg. Dber lüenii ®u nur

bi§ dobtenj Üimcft? — 33efier aber ift cv, "5}u fömft ganj

Ijierl^er, bcmi in (Sobteng foftct e§ un§ beiben olel ©elb,

nnb t)ier beiuirtlje ic^ 5)irf) fo lange jDu bleiben miüft, 5

mit luenig Unfoften, unb mit tanfeub greuben. (Sntfd)tief3e

jTi^ olfo ®u getiebte§ Slinb unb fonnn; wo nid}t fo

lüollen Juir nn§ 3U (Soblenj treffen, unb ^n beftiinmft nur

ben Jag.

5}a§ ber ©cf)teierma(^er nid)t nac^ SBürjbnvg gef)en 10

fann ift redjt betrübt, benn nun mirb er üoUeuby ganj

Derprenfst; e§ ift and) enrctluegcn fel)r @d)abe, er ift ein

üortrefüd^cr ^Wann unb ein lualjrer anfrid)tiger (^reunb,

Juo er e§ einmal ift, unb ha^ er ganj ber (Surige ge*

lüorben tt)äre baron ift gar fein 3>i'cifel. — .S^aft Tu nom 15

SSil^elm uidjt erfa()ren \va6 er eigentlid) gegen mid) I)at'?

benn »neun er mit feiner cidevant ^rau nid)t gut ftet)t, fo

iueig ic^ üoöcnb» nid)t lua§ er öon mir I}aben luiü? —
^od^ — im ©runbe foHtc id) mid) nur gar nid)t barnm
befümmern — alle bicfc Xinge liegen mir jc^t fo entfernt, 20

baf? id) micö orbentlic^ auflrcngen mufe um mid) it)rer ju

erinnern. 3Benn mir c^ einen einzigen ?tugenblirf gut

gel)ct, fo ucrgoffe id) gteic^ aüe^ Ucbe(e nm^ mir je luiber;

ful)r. — Tafe jDcin 5D'Jäbd)en fo l)übfd) tuirb I)abe id)

fd)on t)on bem (5(berfe(b erfa()ren, bat^ iuar aber and) nidjt ^r.

anbery jn ermarten, mie gebt e5 mit ber DJhifif? I)ält fic

uod) fo tiiel tton '4>ferben unb .'ounbcu ? grüfj fie bod), unb

tii^e fie {jer^ti^ in meinen unb in meine» ^3f}il^i^P§ ^iamen

and) ^Deinen 33urfc^eu ben tleiuen 3Ki(()cIm.

®rü&e an deinen 9JJann unb ©einen 93ruber, ben 30

id) fef)r begierig bin fenncn ju lernen. 53el)atte mid) lieb

unb fei rcd)t glüdtid). "J^cnf 3utüci(en an Teine '3}orot()eo.

ö. Jvncbviii) nn Slnvüllnc *4-*fl"J"ö.

.Slöfln am lüten ^uniuö 1801.

©ie guten Litad)rid)ten öon Sf}"f"/ Jüertl)efte 5re»«bin, ;«

()aben un» nict)t menig erfreut um fo met)r bo tuir faum



53riefe. 15

gtaubteu ha^ @ie firf) unfrer nod^ [o freiinbfd)aftli(f) er*

itinerten. — SSitnberbar i[t e§ freiließ, baB ©ie nun mit

9Jfabame ©c^eüing unter einem ®ac^e n)c>f)nen; hoä) fo

gouj munberbar nic^t, ha ja and) auf jebem frurf)tbaren

5 Söei^eufetbe "5)oru unb Giftet, Üold) unb nnbreg fd)(erf)te§

®e[äme fict) cin^uuiften pflegt @ott gebe, bofe ber Xeufel

fie ba(b ^o^^Ien mag, unb jtnar mit ber gefjörenbcn geier^

Iirf)!eit unb Sörm narf) 8tonbe^gebü^r; an ©eftant luirb

c§ o^netjin nic^t feilten.

10 Söofier glauben @ie nur bortrefUcfie ftciue ?^rau, ha'^

ict) in ^ari§ faul geiuefen '? — SJleine grau fönnte ^^nen
ba§ ®egent^eil bezeugen. ®oi^ bie§ bei (Seite, fo ^ab'

\6) bafetbft \vot){ eben fo biet unb metjr gearbeitet aU ber

befte Söürjbnrger in S3aieru.

15 2Ba§ uu§ am meiften erfreut ^at in "^^xmi ^Srief ift

bie Hoffnung Sie balb einmal luieberjufct^n iffiir fiub

gemife immer noc^ bie 5(lton, unb auc^ «Sie fcf)eineu ber

gcmobnten Öuftigfeit noct) immer treu ju fein. @o gut

ift e» un§ lange uid)t geiuorben, beun bie ©adier fiub

20 eine traurige 9kce.

kommen ©ie nur üor allen SDingcu fiifier an b|cn]

St^ein; bie SBeinlefe gu ben Uniü:ferieu ift bie fc^önfte

3eit baju. SSon (5rau!fiirt fiub <Sie ja nic-^t tueit; üon

SJJaing ober bi§ I)ier ge(}t bie 9teife ju SBaffer, wo e§

25ir)cber ®elb norf) Qdt foftet. ©a^^en mir un§ nur einmal

mieber fo tonnten mir allc§ rei^t bcfprect)eu, au^ ben

freunbf(^oft(id)en SBunfc^ ben ©ie äußern, un^ gan^ in

S^rcr 9M^e ju I)aben. — •

^ä) will :3f)ncn aufrid)tig fageu mie ic^ barüber

30 beute; fdjon feit geraumer S*^\t mürbe ic^ fcben foliben

9iuf angenommen fjaben, meil id) nichts fo fetjulid) unb

einzig münfc^e al§ eine fid)re unb ruhige ©i'ifteuj für

meine j^rau; unter re^t tüchtigen S3ebiugungen märe id)

fetbft nad) 9J?o§fau unb 5^orpat gegangen. SBie öiel me^r

35aIfo nad) SSürjburg in baa fd)öne 2aub, mo adeS t^ätig

ift, unb in S^re ^Jätje! ^a§ einzige ma§ mir babei

SBeforgni^ einflößt, ift bie ^(bneigung gegen atleu ^rieg,
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bie irf) biirc^ ben ®enu^ be§ f^rtebenS eingefogcn f^abt.

S3efonber§ ba bort bie fricgfür}renben 9J?äcf)tc \\d) fo ital)

finb ; einige litterorifdie Xobfd)täge in bie ^^erne, ba§ gel)t

nod) an; aber im ipanfc, Stücke, Steuer unb (Sc^Iaftanimcr

inclus. i)ahz id) gern meine üoflfommne 9in()e. — r.

Öier befinben mir nn§ üor ber §onb fef)r mof)t, im

©enufj fener breifoc^en frf)önen 9tur)e; and) fd)einen bie

isicute un§ gern 511 fetien. Cb mir aber länger aU bi§

gegen ben öerbft ^ier bleiben meif? \ä) nod) bnrc^on^

nid)t. @o lange bancrt näm(id) bie ^-Isoriefnng, bie id) ^n lo

Italien öcrf^n-odien, nnb an ber bie f^albe ©tobt mit tjören

mid. — @ie Ijaben etma§ nämlid) ganj nnb gar Un?

red)t menn Sie gtanben, id) fei and) in biefer 9tüdi'id)t

fant. — Sldgemeine nnb jpecietle Üitteratnr unb ®efct)id)te

fo oft unb öiel aU mon e§ nur »erlangt (nämüd) gut 15

bejotjtt) 5u lefen ift mir eine 9(rbeit, ju ber id) immer

me^r Öuft füf^Ie, nnb bie mir ond) mit jebem ^erfud)

leidjter mirb; Ijab' id) bod) felbft in '•^ario met)re Sor?

lefnngcn gef)a(ten. — 'i^cnn genug baüon; Sie fetjen anä

a[(em biefem, ba|3 id) immer nod) mie bi^tjer nidjt» bin; 20

uämlid) nid)t§ red)t^, ober Don 9{ed)t»megen. 2Bag id)

bin, bin id) auf meine eigne .s^anb.

Seben Sie tüot)(, mert()efte j^feun^i»- »»^ grüben Si^

^()r 1öd)terd)eu ; üor atten "Dingen fommen Sie aber on

ben SHjein, mo c§ bod) in mand)er 9tüd)id)t nod) fd)öuer2'''

ift aU in granfen. — Xer 2ad)§ ift t)ter unüergteid^tidj,

fo and) bie Slrebfe, mie nic^t minber ber Söein.

Unücränbertid) ber ^f)rige

i^riebr. Sd^leget.

i^iir S()reu SSinf in Sliidfic^t bei^ rnc^Iofen 33am*3o

berger» banfe id) unb mcrbe id) nid)t üergeffcn. Tod) I)ab'

id) eigentlid) nod) feine Öetegentjeit gef)abt, bagegen 5U

^anbeln. —
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6. ^vicDi'irf) an '-JJvofciiüV '-^iaiUnö.

[^ötn, (Sommer 1804].

©ie Ijabeii mir biirdj ^f)re freunbfcf)nft{irf)en Qdkn
ütet t^i'ciibe gcmad)t, unb id) luürbe nid)t mit ber 53ennt*

öiuortung biy auf bie 5tufimft ber fpätcrn 33riefc S^)rer

?5rnu ®emaf}(in geluartet f)aben, luenit nic^t bie leUte ßeit

in ^;pari§, in ber '^a\)t ber ^Ibreife, unter ^eenbiguug nu*

gefangner S^ortefungen unb nur bort 5U beenbenben ÜBiblio^

tI}eforbeiten, etma§ bebrängt geiuefen lüäre.

10 9.1?it großer Xeilnaf^me u[nb] 'grenbe tjattc id) bie

9fad)rid)t üernommen, ba| ©d)lcicrmod)er ju ^fjuen nad)

Söüräb; ginge; unb fefjr jumieber i[t§ mir bafe bie ^sren^.

9tegiernng um i[}n nic^t faoren jn toffen, it)n uacf) beut

!ot{)igen ^;>aüi üerbonnen barf. Sür^burg bodjt' id) un'irb'

löitju o(Imät)(id) gonj in ba» ©cbiet ber ©pefulotion ge«

jogen ^aben, ba§ für it)n bo§ eigentlid) paffenbe luäre,

une id) )üäf)ne; unb nid)t nur für it)n niöd)t e» üortI)eil?

l)aft geiüefen fein, fonbern aud) für bie ^f)i(ofo)jf)ie fe(bft,

bie foldier b i a I e f t i f
d) e n Talente um fo mel)r bebarf

20 je metjr fie, fo lueit id) an§ ber gerne beurt^eilcn faun,

in bem SBrentano'f(^eu ©efc^mad n[nb] ^Ibermit^ jn der^

finten brot)t. —
SSa§ mid) betrift, fo ^ah^ id) in ^ari§ mid) foft on??

fd)(ie6enb mit ber ^erfifdjen unb J^O'^if'^Pit @prad)e be?

25fd)äftigt; eigentlich mit ber letztem, benn ba» ''^erfifdje

iiaV id), ba id) öor % ^af)ren burd) einen tauge in ^\u
bien unter ben SSraminen gclebten S^eunb bie fo feitue

Ö5elegent)eit ha^^ @an§frit ju lernen er()ielt, für Ji)etd)e

ßitteratur bie '»^arifer S3ibl. ganj befonber» reid) ift, tjob'

30 ic^ hai ^erfifd) etmoö me^r üernad)Iä^igt. SDod) bation

I)off' id) foHen Sie in ber Solge mef)r I)öreu.

9J?eiue eigne 3(rbeiten finb babei freilid) et)üa§ iu§

©toden geratt)en; bod) l')ah^ id) eine Bearbeitung be§
ßeffing gefertigt, bie id) meinem 53ndj[)änbler ^^nen ^lu

sö^ufenben oufgctrageu t)obe. — dagegen bin id) fo frei

Literatiuilenkmale 146. 2
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Sie §u erimiern, bofe i(^ ben 2teu 11) eil Sf}re§
©piiiofa, bem id) oft mit (Srtüartung entgegen JQ^,

immer noc^ nic{)t f)a6e.

(Srfreuen ©ie mid) bod^ buvd) einige 9tad)nd)ten oon

®entfd;em Si^efen, Sittevatur n[nbj befonber^^ ^^-'flifi-^fppflif- -^

©eit meinen S3rnber id) Juei§ nid)t lueld^er ()oüentlid) aber

boc^ ein guter ßieift mit ber f^r. D. ©tael ficfüljrt, bin id)

noüenb» bertaffcn nnb cntbentfdjt; id) bin je^ü jutrtr fd)on

tüieber auf ®eutfd)em 33übcn aber bod) unter fran^öf.

ftaiferjod); ^arii^ liegt mir fo bünft mid), nod) gnn,^ l)artio

am 9tüden, nnb fo menig id) e^? fonft liebe, fo muf? ict)

hod) and) Juirf(id) be§ Snnvfrit luegen nneber bin, ba man
etniaS fo fettenei^ nnb luid^tige^^, einmol angefangen, nid)t

luieber liegen laffen borf.

3()r ©d)tegel. 15

;— , ,
7. 2üvot()cn nn .Siovolinc *-tmUti§.

[mh\, erfte A^älfte September 1804].

I
^dj fei) e§ ein baf5l)n nid)t gut nad) Sötln fommen

I
fannft, aber U'ie fofl id) nad) Slöiirjbnrg fommen ? allein?

j^a§ ioürbe id) nid)t tl)un um einiger l'eute unflen; ?yriebsao

rid) fann jelU nid)t ah, and) iuirft Tu mol)! cinfel)cn baft

er fd)irf(id) nid)t, einen (iingcrn 21ufentl)alt in SiMir.^bnvg

ncl)meu fann, er i[t l)ier gu tuol)l aufgenommen um fid)

I bort einbrängen jn bürfen. ^d) mnfj alfo einmol eine

' ®elegenf)eit abluarten, bofe f)ier irgenb eine Don unfern 21

Sefannten eine $Reife madit nnb mid) mitnimmt, lieber*

bie§ bin id) anc^ mit bem ®clbe geuirt
;

|)er,^eny ^inb
no monay no inoiiay I id) )üi(l aud) fagen luie ©d)iller»

fi'önig .Siorl: ftann id) mir ^ferbe an§ ben 33oben ftam|.ifen?

lnäd)ft mir 'ne ßutf^e in ber flad)en .'öanb? — '^od] nnr3o

luoHen fel)en, üielleid)t Icifet e^ fid) gegen ben SBintcr fo

einrid)tcn. ®n fonnft mir glauben menn id) Xid) nur

eine ©tnnbe lang fpredjen fönnte bafür Jonrbe ic^ fd)on

öicl tf)un, nnb ^ir finb nid)t einmol jlnei Xoge genug V

^4A ^^v



@el) S^u bift ntcf)t gci"d)cut. ioätte id) ®clb irf) luiirc

läntjft bei ^ir, unb U'ärc c-o mir auf einen etnjtßcn ^ag.

l'aJ3t nn-c nun rnf]iß abiuartcn iun§ ber Spätberbft brini^t.

— 9[ber mei)n[t Tu mirfüd) bafj id) ebne S^erbvutl in

öÜBür^bnrg leben, in einem .vinnfe mit meiner qrofjen A-ein*

bin leben tonnte? 'i^ebenfe bn^l Xn lueifjt mobl icf) fnnn

luebcr ^anfen nocf) mid) räd)en, aber ärgern fonn idi mid)

febi", nipbei benn nnbre ibre ^^(bfifbt erreidien unb id) ben

2d)aben l)übc. ä'Bie febr nnirbe eine jo(d)e ^-einbfeeligfeit

iiiuidjt nnfre Ji^t-'ube beii'ammen jn Hn)n [toren? — Mannft

Xu aber auf feinen ahU auf eine anbre '.'(rt mit mir .^t^

fammen tommen atv in 'il^ür.^bnrg, fo fod mid) bocb ber-

gleidjen nid)t abfjaüen, unb id) iinü fudien nod) eb ein

3nbr vergebet ba|5 id) bie ';){eife mad)e. (£? ift mir gor
1.-. jn midjtig Xid) mieber 5n feben, unb id) febne mid) gan^

nnbefd)reib(id) nad) !?ir. —
SBnnbre Xid) nidjt baf? man ben Ariebricb in )B\\Yy^

bnrg nid)t bflben mag, un§ umr e-? nid)t int geringften

befremblieb, mir batten eö nicbt anbcr^; üernuitbet, unb

-'•'uur deiner guten 5lbfid)t nid)t g(eid) miebcrfpredjen moUen.

SSenn bie ^Regierungen fäbig uuiren ein,ytfeben luie fie ben

'Jriebrid) eigent(id) fd)ät3en unb fndjeu müfsten, fo märe
nieteÄ in ber 2l^e(t befferl Sie )uifien e-^ nid)t, unb fonnen

eC' nid)t einfeben wa^i fie eigeut(id) an ibn batten, unb

-'öfürdjten itjn, meil fie if)n nid)t nerfteben. 5o ift e§ meine

ö)ute yiebe, unb fo iuirb ev \voi){ uod) lange bleiben

!

'^k '"^^^ilofopben übrigen^:^ fonneu fo luobi in 2Bür,^burg

ab5 and) übert)aupt fo meit ber .nimmel b(au ift uor il)n

fid)er fei)n, benn ^^^büofopbie luirb er niemab? mebr öffent^

3olid) tiortragen, e-? ift fein feftefter ^^ürfat3. ^eintmegen
allein, um mit Tir 5U fet)u, unb ^u leben märe gni'bricb

and) nad) Si^ürjburg gegangen, aber im (Mruube ii't e^

inel(eid)t gefd)euter er bleibt banon, benn e» ift fef)r yi

fürdjten er iuürbe, luenn e>? etmo einmal jnr Sprad)e ge^

söfommen märe, fo menig in bie 51bfid)t ber ^Regierung

paffen, aU biefe fid) für ibn fd)irfen. ^enn marnm foüte

id) jDir e» nid)t gefteljen? er l}af5t bie fogenannte 5(uf^
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f(ärcret) über leben anbent Unfug, unb ntci)nt c§ ganj

ernftüc^ mit bem (i^rtj'tent[)ume. — ^nbefeen luürbe er al§

^sf^ilotog fict) njD^t nur ftreng an feinem j^acfic I]a(ten,

unb fid) in jenen Streit uicl)t mifrfjcn er müf5te bann

öffentlich) baju aufgeforbert inerbeu, unberufen ober ujirb 5

er nie n^eber feine ''^t)itofopt)ie nod) feinen ©tauben üor*

tragen. — @o ift e« yiebel inenn mir e^? alfo t)öd)ft ht-

!tagen münen baf? mir nid)t jufammen fei)n fönnen, fo

motlen mir un§ boniit tröftcn, bafs bem großen frel)cn

©eiftc unferÄ greunbc» feine %e\\d barf angelegt merben, lo

unter meld)er mir bann i^n mit unmürbigen ^er^äüniffen

müfjten fämpfen fct)on. —
Wü meieren grauen lebft ^u benn? fiebft Tu bie

§ufelanb? bie .Üilian? Tiefe ^Jenaer Tamen finb ja mof)(

fü öicl id) meiJB and) in 2Cnir,^burg feit ^urgem. — Ta§ 10

arme ^ena! mie mag e§ \vol)i jel^t fo traurig fein an

bem lieben Ort. ^d) mu§ Tir geftel)en id^ i}aiK eigenttid)

eine 9(rt ^ßorliebe für ^(wa, Tu Ijaft e§ aber nie geliebt.

— SBe(d)en QxxM £)aft Tu? erjätile mir ein bi^d)en ba=^

üon. ©pietft Tu nod) bie ©uitarre? 20

3d) armer Teufel i^abt fein 55nfti'"ntent feit id) au§

^ena fort bin, unb mu^ mi(^ mit bem 9(ubenfen an

^JJhifif tröftcn ba id) meber me(d)e bore, nod) U'eld)e

mad)en fann. Qn ^4?ari§ giebt c§ üiel 'il^hifif, aber mcnig

gute; gab ey and) einmal etma§ orbentIid)ey 5U ^ören, fo25

t)ättc man met)r ®elb unb me^r 3cit ^aben mü^en aU
id) ()atte, um fid) ba.yi brängen ju fönnen. Tic ^tatis

änifd)e Dper befud)te id) oft genug, obgteid) fie f)öd)ft

miferabel ift; bie grofje Dper — nid)t mertf) baf? man fie

t)ört; einige einzelne Stüde au^ogenommen, bie mandjuiat:»')

leibtid) gefungen mürben, ftirdjen SOhifif? — nid)t aiu

jubören. Qni Couseivatoire l^örtc iä) ein einzige» äJial

eine Sitanel) Don Turante bie gut genug ejcutirt marb.

Ucberl)aupt giebt e§ genug 58irtuofen auf einjetnen S"-
ftrumenten, genug ©eigcr, ^^'eifer, Sl'taüierfpieler unb 3.5

^larfeniftcn , atler ':?trt, unb aÜer Oiationen, aber feine

Sänger, feine Sängerinnen, feine D()rcn, fein Öiefdjmacf,
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unb feinen recf)ten 9)Juji! ^^erftanb. Ueberfjaupt inüBte I

tc^ ni(^t lra§ mir nic^t befjer gefaUen fönnte a(§ grau*

gofen u[nb] befotiber» graiijöfinnen fie finb bitinm fage id)

®ir, D^ne 5Iu§naf)nie oße bumm unb leer, unb [olc^e

5 ©ftabenfeelcn, föie man ficf) faum cinbilbcn fann. 9tie

maren jie frei), fonbern aucfi bamal-? Sflatien ber gretifjeit

mörf)te man fagen. ^d^ bin fvo^ mieber unter ^eutfdjcn

ju fel)n, obgteic^ id) bie uuüerbiente d-fjre geuo§ jefjr be=

liebt 5U jeijn in ^ori§. 9}Jan nannte mic^ une femme de

10 beaucoup beaucoup d'esprit, d"un grand fond de sensibilite,

et ce que plus est une femme infinimeut comme il faut.

2öa§ fagft Sn baju mein '51}ierd)en? — Tabei iraren fie

mir alle fo fatal, bafe id) nid)t jmanjig SSorte gerebet

^ah?, fo lange id) in ']\^ax\i mar. @o eben fömt bie

loßeitung: Sid)te ift nad) Sanbsfjut berufen, unb 9^iet= i

Jammer nad) SBür^burg

!

'-^
f

-^
i^f^l münfc^e euc^ ®Iüd; befonber» megen %i6)k ift e§

un§ erftaunlid) lieb, baft er au§ bem fatalen ^Berlin fort

ift. SBenn 3)u it^n fiet)ft, fo grü^e it)n boc^ ^erjlic^ Don

2oun§. 2Benn er bod) einmal fd)riebe! —
Stber id) bin rcd)t bum ^ir ©riiße an if)n aufju^

tragen, griebri^ fagt mir eben, 2anb?t)ut fei) fcf^r meit

don SSür^burg, unb id) l)abt mir eingebilbet e§ märe gonj

na^. 9ütn moüen mir fet)cn lieber ßngel, ob Sflietbammer

25 ^ir mieber jn f^üBen foüen [t^irb] mie einft in ^cna.

Sd)rcib e§ mir mie er fic^ babei nimmt menn er fädt.

©odte bie Berufung gid)te'ü bem großen ^^ilofop^en ju

SBür^burg mo^I fe^r angenet)m feim? id) fofitc nid)t benf'cn.

2Ba§ ift aber eigentlich bie SOteiinung babet fo cntfcl3lic^

30 biet '!)3^i(ofop^en unb Unpf)i(ofop^en jufammen unberufen,

min fid) bie üiegierung ba» gd)aufpiel eines ipat)nenfampf-S

geben ? — Tod) Sdjerj bei (geite für gierte ift e§ mir!(id)

fe()r ermünfd)t unb ii^ bin red)t borüber erfreut, baß

S3erlin it)n nid)t me^r befi^t.

35 Tu überfefteft bod) nidjt mct^r 9)femoiren? TaS mitt

ic^ nidjt tjoffen, baß Tu folc^er ^3(rbeit nod) beborfft.

Apropos öon SO^emoiren, mir finb t)ier jum erften ma(
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bie ©animtung üoit Sdjiüer in bie i^änbe gefallen, unb

bo i)a6e irf) ju nieiucv grofjen lL'ii[t bie 33rtcfe oon bcr

93aier)d)cn ^riuseffin gelefen, ba^ i[t ba§ amüfnnte[te ^-Bud)

n)a§ id) alle mein fiebtage gelegen t)abe. i^aft ®u e§

and) fd)on gclefen"? luo nid)t, fo t^ue e^ gleid», etroa^ 5

I)übld)erey giebt e§ gar nic^t.

9J{it 'JJalton» @eniein()eit ija]t ®u fid)edid) ganj Stecht,

er ^ottc fc^on aU id) i()n t)or brci) ^a^ren fal), einen

ftorfen 33cl}fd)mad boDon. ®n iuirft '3)id) erinnern baß

id) auf i[)n id)impftc aU i6) nad) 'söodlet !am, aber bamal§ 10

gtoubte ntan mir nid)t, nnb gab mir öinfcitigfeit unb jn

gro&c 5(nbctung für gricbrici), nnb mc^r bgt. @d)nlb.

@iel}ft 2}n nun bo^ id) 9tcd)t I)atte'? ^d) luerbe bir and)

fagcn nne (i[)riftUö bem fd)n)crgtäubigen Tf)oma§ ®u gtaubeft

lüeil jDu fiel)eft; feeüg finb aber bie, bie nic^t fcl)en nnbiö

bennod) glauben! — §örft 2)n Uiot)t? ein onbery mat

lüirb meinen bloßen SSortcn geglaubt obne 3SaI)r5eic^en. —
®üetf)c mei)nte man müfUe bic 3d)märmer üor bem 30ten

.3af)re freudigen, nod) nötl)iger märe e§, ben 9timntürier§

über brcl)Big 3«^)'^?! ^§ iüäre olfo niat)rjd)eiulid) eine 20

(S^reurettung, nnb Üiettung feiner Ungemü[)nlid)feit gemefen

menn man ibn mic if)r mei)ntet anfgebangen bättc. 9(ber

biefc§ ift nid)t gefd)et)en, and) glaube id) biefe ®ejd)idite

nid)t, er mor feit länger aU ^iuei ^abren fo nie! id) mei^

immer in St. (Joar hei ben jungen 55ud), ober in .'C^amburg 25

mo er mit meiner @d)meftcr nod) immer in .'pel)ratt)y?

rclationen fte()t; übrigen^ mürbe man einen ber fotfd)e

2öed)fel gcmad)t jn [)aben überfü()rt morben, nid)t fo frei;

mntt)ig feine eigne föemein^eit in bie 3Bett ()ernm fül)ren

taffeu. 2Bie foüte er mo()t in bicfem Safte micbcr to§gc«3o

fommen fel)n? • ^d] bin ein närrifd)e^i X()ier, menn id)

einmal einen lieb gebabt l)abc, fo mirb c§ mir gon,^ nu?

mögtid) nid)t immer nod) ein Heine« Tendre für ibu ,yt

^aben; Satton f)offe id) nie mieber 3U fet)en, er mad)t mir

ju biet unangenet)me tSmpftubnngcn. £cbe mot)t \d)sb

umarme ®ic^ oon ganjem |)er5en unb liebe Tid) innig.

Söe^olte mic^ lieb.
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^•riebrid) grüfjt fi-eunblid), itnb bnnft für bcn lieben

luftigen 33rief; hod) nieijut ber mi§trnuif(f)e e^ wärt eine

gciuiffe 5(nftrengnng tion £u[tig!eit barin iicf)tBar, nnb j?u

lüärft offenbar inbem Sn fc^riebft me^r uerbricfelid) aU
5 luftig getuefen. 3ft ^^^^ fo? Schreib aufricf)tig. 33teib

un§ gut. ©rüfee uon mir alle bie inctrfie nn§ gut finb.

Seiner Slaroline meine ßJrüße and) bon ^^ilipp ber

fe|t fef)r Iieben§it)ürbig ift, unb große gortfd)ritte in ben

©tubien mad)t, gn unfrer gi'eube. SScnn ®u Gelegenheit

lofinbeft ®ic^ maf){en gn taffen, fo fc^enf mir ^ein 93ilb.

3n ber B^^itung lefen mir eben, if)r f)ättet megen eine§

au§gefd)(agnen 9tuf§ nac^ Sor^at, eine 3utage öon 1300
(Sulben nnb freie 2So[)nung ertjalten. 3ft "^ie^ fo? aber

x(i) mei)nte bod) i^r Rottet bie gret)tt)obnung gtei^ 5(nfang§

i5gef)abt?

8. 2ovot()Ctt Ott ftoioUttC ^iatttuö.

Göttn 20ten (September 1804.

llnfer ^^i'iei^i'idj Ijat mir biefen S^tkl für '^id} ge^

liebtefte ^aula jurüdgelaffen ; er ift geftern auf ein paar

20 SOtonatl^e öerrcift. ör gef)t nad^ ®enf um feinen SSruber

5U fe^en, nnb um bie ^efanntfdjaft ber Madame Stael ju

mad)en, bann geljt er nad) ^ari§ unb im 9Zooember f)offt

er mieber ^ier §u fei}n. 5Iergre Sid) nic^t tpeiter über bie

langen Df)ren, nnb fpare Sir bie 9Jiü^e fie ftut^en ju

•r)moIIen; i^r 3teid) ift nun einmal üon biefer SSelt Seint^

megen allein 5)u geliebte ©eele mären trir gern in SS.

gemefen, unb allenthalben mo ®n bift ba mürben mir un§

mof)t gefallen — übrigens f)aben mir ja nid)t§ bort gn

regrettiren ba aud) bort mie allentfjalben bie langen Dfjren
30 '^errfdjen. jDer ^(rticle in ber B^^^ung ber Sir fo üiel

33ergnügen machte, ift maf)rfd)einlidj eine 3trtigfeit bom
^räfecten; e§ mar aud) un§ überrafd)enb nnb erfreutic^.

Sie gi^anäofen lieben überhaupt ben griebric^ fel)r, mer
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Don iljiieu if)n fcnncn tcnitc, ber waxh i(}u gleirf) gut unb

gefäüig. 3)?aii tfjiit bn§ äufeerfte il}n f)ier 511 fii'iren; fie

uioUen it}n 511111 ^^^rofe ffor an bcr ^icfigen Sccuiibcir fd)iite

mad)en
;

gcftern aU er eben im Söagen fteigeu iiioflte, befam

er nod) ein S3i(Iiet ttom ^rafibenten ber 8c()nIfonimi§ion, ->

ber i^m melbete, fie Ijätten if)in bem 9Jiini)"ter in ^ari»

(Fonrcroy) üorgefdjlngen, itnterbeffen f)ätten fie ober einen

53rief Dom SOiiniftcr ertjalten, nod) e[)e jener "l^orfdjlag an

i()n gelangen fonnte, luorinn er ber Sdjulfoininiffion fdjrieb,

fie niödjten if)m 8d)IcgeI üorid}(agen; e§ mürbe it)in 35erj 10

gnügen niad)en feinen 9iainen mit anf ber Sifte ju fet)en.

SiRann !an nid)t mel)r tljun, nic^t artiger fei)n; nnb bod)

fürd)ten mir beinaf) ha'Q ^riebrid) ev nid)t unrb annebmen

tonnen, lueil bie 'öebingnngen eben nid)t febr brifliant finb;

auf jeben ^aU nimmt er ev nur prouiforifd) an baf3 man ir>

i()u nemlid), luenn luie üorait^äufetjen ift eine Special

(Sd)ule t)ier errid)tet mirb, 5nm '»l^rDfeffür an biefer ^Inftatt

inad)t, bei metd)er ba» ®e^alt fid) auf 6000 Hvres belauft.

!öe!ömnit er biefe ©teile, fo bleiben mir aflerbing^, unb

bie§ mirb fid) 3mifd)en t)ier unb einem fialben ^s(i^)n ent^i'o

fc^eibcn. ©ag niemanben ein Söort öon oHen
biefen 35erl) anbiungen mein gute§ Slinb, '5)u ficl)ft

mie fdimanfenb unb ungemiji nod) aUe^ ift; e^ foK unb

iuuf3 fo üiet at^ möglid) alleö ®efdjmä^\ üermieben mcrben.

(JOOO livres mären jmar gut, bennod) fürd)te id) f5"i'if i>vid) lt.

mürbe and) l)ier nid)t an feiner red)ten ©teile ftel)en, er

müfete feine SBcIt fid) felber erft I)icr erfd)affen, mir finb

I)ier fel)r fe^r allein. Xod) üieKeid)t ift bie§ grabe üou

guter SBirfuug auf Ariebrid), unb für feine SBerfe; für

luid) ift e^;^ gar nid)t übel. SBenn unb mo id) Xid) nirf)t3o

I)aben fann ift mir jebe anbre ®efellfd^aft, aufjer 5riebrid)v,

nid)t allein gleid)güttig, oft gan^ üert)af3t. 2iel)ft ®u i!icbe

menn e§ uu§ nun erft gut gel)et, bann bcfud)e id) 1)id),

jefjt fann id) nid)t. ©o mirb mir Ieid)ter in biefem ^^tugen^

blid barauf ju refiguiren, menn id) bcbenfe bafj jS^u je^ts.^

grabe meuigcr ou mid) babcn, incl)r au mir üermiffen mirft,

alv menn id) einmal tuieber mit Ijeiterm, forgen freijen
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©eiiiütl) um ®ic^ [elju fönnte — jel^t bin i^ ettuaS grteS^

gram luib @i§grau gouorben, icf) fürd)te micf) SDu lüir[t

©einen 6cf)innne{ lieber ^nben q(§ mid) tuenn ®n niid^

fäfjeft. 2Büf3t irf) bafe ®u in 9J?oi)n5 bift nni ben ^kpoleon

5 3n fefjen, unb SDu fiinift nic^t ein 33ivd)en ben $RI)ein ^er?

unter gefc^inommen, id) nnirbe ^\v auf eiuig gram.

—

j5)a fet) ©Ott üor bafj ©n ber fjciügen ^f)ilofopI)ie ent;

jogte[t unb j^eiubfeetig mürbeft um ber 5(fterpI)i(ofopt)en

luillen! ©ie, bie ®öttltd)e ift etüig unb luar üon (Siuigfeit

10 ^er, unb ujo^nt in ber ern)ä{)tten 9J?enfdjeu ^erjen —
glaube aber ja nur nic^t ba^ unter bem f)odjmüt^igen

@trcitfüd)tigen ^öbel ber 9JJcfjia§ erlüai^en mirb.

3(d) ^oula emig geliebte gi'cm'^in, tine gern fpräd^e id)

mit Sir! id) fürd)te niid) ball ®u über mid) fpotten Juirft

ir.tuenu ic^ ®ir über folc^e Xinge jc^reibe; wtmi id) fie 5)ir

aber müublid) jagen fönnte, ha^% märe tiiel bcfferl — ^e?

t)atte ja ®ein gute§ miPegierige§ ^er^ Iren unb rein —
@» giebt feine SSetefjeit bie nid)t fc^on längft uerfünbigt

morbeu märe, aber biefe alte ße^ren finb unter ©djutt

20öergraben, morau§ fie, motten mir fjoffeu mieber nad) unb

nod) Ijeroorgejogen merben fodeu; mer ®ir ober fagt er

i)c\he ein 9Jeue§ @l)ftem erfunbeu, ober bergteii^en ben barfft

®u breift au§(ad)en. S53a§ ^lato, unb ©pino^a, unb

^acob 33öt)me unb bie 3IpofteI getel)rt tjaben ba§ fönneu

25 fie ie|t nmbaden, unb fueten, unb in anbre {formen gießen,

ober etmoS 9^eney letjren fie uimnterme'^r; fie möd)ten

fid) olfo jubörberft tjübfd) ber ®emutl) befleißen unb ben

bummen ipoc^mut^ nur fofjren loffeu. @ief)ft '3)u ba§ ift

mein ©lonbe borübcr — 2Ba§ in öfter SBett miti benn

30 @uer SBogner üon ?^riebrid) ? mir fjörten ()ier er ^obe itjn

gon^ grob angegriffen — meißt ®u nidjt ma§ er mtfi?

S;n fennft ben ^riebric^, er ließt bcrgteidjen nid)t einntot,

bie Ferren foftten nur bie 9}?üf)e froren. S?on 53rentano§

I)ören luir unb fetjen nid)t§, bo§ ift mit ein§ öou ben guten

Solingen Ijier, ha^ man Don bergt. Riffen nid)ty erföfjrt;

^ier befümmern fid) bie Seutc me()r um bie 3xe(iquieu ber

^eit. SDrel) Könige aty um (itemenS ^Brentano. ®oß
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8opI)iecf)cn nidjt gtücfüc^ mit i[)nt fel)n iinivbe luar noraiiy^

jui'e^en; irf) Oin and} im ©tiöcu über^^emjt irqenb eine

gctjeime Tiol^lnenbigfeit [)at i'ie 31t biefer fomifdien .s3ci)i-'ct()

g C5 Jüungen. S)'t e§ beim ganj iuadr bafe bie i8crmc!^vcn

lüicber ge:^ct)rat^et !§at'^ irf) !ann e^ immer nodj uid^t r>

glauben, ©ie S(Ät)eru§ in SBüii^burg 1 'üd) mein ®ott

an lueti^e Jage erinnern m\d) biefe 9iamen! — 5H)er ic!^

fann e§ ®ir nic^t leugnen, bei aüem 33erbruf; ben id) in

^ena ^atte, benf id) bod) oft mit redjtcr @el)n)ud)t lieber

batjin gurüd. 5Jiäd))"t "^^reyben mar mir bod) feine ©tobt lo

mieber fo tieb aU eben ^cna. SBeifjt SJ)u marum mon e^

fo jn ®rnnbe geben Iie§? e§ i[t ganj unbegreiftid). SBeijjt

2)u etiüoy oon 9iitter?

Sd) bin nun red)t fe^r etnfam f)ier nun griebrid)

fort i[t. (£ölln ift bie otfer ungefefligfte @tabt unter oHen 1:.

©tobten bcr Söett. ?{u6er ben aderfteifften ^t)ee5irfe(n,

mo man f|iieten mn^ giebt e§ feine einzige 5(rt lion ges

fefligem 3iifQi"i"f"K'l"» u"^ jc^c Qhkl üerbicnen ja mo^t

bicfen S^Jamen nid)t; aud) finben jogar biefe nur im SBinter

ftatt. ®ie ^roteftanten l)aben nod) einen anbcrn "Jon eine io

anbre 9Jianier be§ aUerfteifflen unbebolfenften ©efellfc^aftys

mefenS, meldie« mid) öotIenb§ anefett. ®ic)e ^^roteftantcn

finb fo ftolj c§ jn feiin, nnb finb e§ auf eine fo efeUiafte

5(rt, babei finb fie nid)ty aU ()oüänbifd)e rcid)e Slanfleute

— 93ot)! — Sur^ id) bin mutterfeclen allein, nnb I^abe^.-.

3eit genug bie aller fleifjigfte gotte^o fürdjtigftc unb tugenbs

l)aftfte J^rau ber SSett ju merben ic^ bin e§ aud) fd)ou bei^

naf), befonber» aber bin id) ®eine gang atte S)orotl)ca.

jDu fc^reibft mir boc^ balb? Xf)ue e§ nur ®eine

93riefe finb mir jebeSmat ein j^cft. 30

©iefer S3rief ift brei) läge liegen geblieben.

Sebe moI)t ®n lieber fleiucr 'Jeufet nnb beljalte mid)

nur rei^t lieb.

3d) ijaht biefer Xage ben 9xoman ber Soptjie Sren?

tano gelefen. ®a§ intereffantefte barin mar mir bie 5(rt:!.-i

mie fie be§ SSert)äItniffe§ mit ^riebric^ ermäfint, unb in

meldjem Öi^t fie eg fef)r gierlid) jn fe^en meiB, id) meiS
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liiert od fie jelDcr e§ burci^ biefe rofenfarfine ^riüc be*

trncf)tet, ober ob fie onbevu bIo§ biefe 33ri(Ie auffeilen

mödjte. ö'^ ift in (Sbuarb unb 5(mQnba, ber ^ntonin bei

tuelc^cm i(f) glaube ba§ fie beftiinmt %. üor 9lugeit Ijatte.

. Uebrigen^ luei§ id) öon bem 53ud)e iiid)t§ ju jagen, mir

ift ber .{"»odjmutl) biefer (jödjft jubjettiücn ©arfteünng fatal

unb föntt mir fünblid) nnb fret)e(l)aft üor.

5(bicu jDu gute» i^er^ gebenf meiner in Siebe.

®orot[}eo.

10 9. Sviebvid) an Sovottne *|inu(nc'.

[^öln, 19. September 1804]

@ie oerlangen ha'\i id) ^fjnen anc^ fc^reiben foll;

aber lieber luäre e» mir bod), ein ©tünbdjen mit ^^nen
plaubern ju fönnen; ba§ ©d)reiben ift boc^ ein trauriger

15 9{otI}bet}e(f.

2Ba§ in aller SBett ijahm @ie nur gegen ';|5ari§ ? —
Ratten Sie nur einmal mit nn§ bei Staubet (5d)ilb!röteu*

fuppe gcgeffen, tjätten ©ie nur einmal auf bem If^eater

St. Martin fe§r fdjöne '^ferbe in i^aarbeuteln mit t^alb*

2onadten Actricen burd)einanber fpieten feigen, t)ätten Sie

nur bie ganje tolle 2öirtfd)aft einmal red)t gefe^en, genii^

Sie mürben taum mieber lüeg moHen, unb \id) lüenigfteng

einigemal tobt lachen muffen, ^ari-5 {)ot ben einzigen'"

gelter, ha^ giemüd) tiiet ^^rangofen ba finb; bod) merbcn

25biefe im ©anjcn bort fd)Ied)t bei)anbett unb finb allgemein

»erachtet, nämlid) t)on fid) fetbft, fo ha^ ein ef)rlid)er ajiann

fic^ gar ntd)t einmal me^r bie SiRü^e ju nehmen broud)t,
^

e§ nod) au^erbem ju tt)un. —
(5iun bringen Sie gar aud^ ben SSo§ nad) 2S.! —

30 ®o§ tt)irb einen fd)önen Särm geben ; ba§ S(^miebege!(apper

feiner $8erfe ju bem ©eraffel unb ©efünget ber SDebuc^

tionenl) — Sie öerlangen mein Urt^etl über Sc^eöingS
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D^eliaion pp. ^d) fann Seiten bic§ ahn ind)t gebfit, oii§

bem einfachen ©ritnbe lucil id) e§ nid)t gelefcii, aiic^ bis

jc^t nod) nic^t bie 5lbfid)t ba^u fiobe. Xie ^üdjcr bie er

fc^reibt finb o()nef)in ettuoS üon ber Inngiueiligeu 5(rt; bc^

jonberS ober tüa« 9leUgioib3nieinungen betrift, fo fiub mir 5

bie be§ ^el) üon Marocco ober be§ tür!ifd)en iTaifer^ nod)

üiel intereffantcr aU bie be§ @d)cÜingÄ. g^ imifj tuo^I

in Saiern öicte aiibre Seitte geben bie oon Sfteligion reben,

baB er glaubt feinen Pfenning au^ bavüber einlegen jn

müfjen
;
glauben @ic mir üon felb)"t n)ürbe er niental^i auf 10

ben ©ebonfen geratljen fein, bafe c§ fo ein Ting üU- ^icligion

gebe; ba^ lueife id) t»on olten ßfit^»- 93?ef)r Spaj^ füll e§

mir aflenfaßs mad)en menn er etma einmal ein 33ud) über

bie Slunft fd)reibt; ba inirb eS nienigften§ lra§ gn Iad)en

geben, 'öeffer aber ift'^ er f)ä(t fic^ mit Marcus gemein« 1.^

fdjafllid) an bie jt^eorie ber ®id)t, Srä^H\ ©djluerenotl)

unb anbrer Tinge bie in fein ^ad) ge()öreu, unb luobei

er aüenfaüv aud) Hon feiner ^^rau aU einem treffenben

@l)mbot ®c6raud) madjen faiin.

9hin ift tein ''^lai} met)r auf bem S3(ott n|ub| bod) foHte-Jo

ic^ 5fl"f" ttod) etiuotf ^er^lic^e» fogen; be[}a(ten ®ie un§

lieb, liebe gute ^^vennbin, aber fc^reibeu Sie lünftig in

gröfiern ^ud)ftaben.

^riebrid).

Sitten Sie bod) ben 58ater ncbft meinen beften ®rü§en2;-i

um ben 2ten 2^^eil feine§ ©pinofa, ba ic^ ben 1 ten

l)abe ; meinen isieffing l)off' id) t)at er erl)alten.

JO. 2ürütl)cn ou Slnvolinc *|inuluy.

I^üln] Sen 2(5 ten S^"- 1801

:^d) l)ahc niel ju tl)un, aber e§ mu^ alleg ouf ein 30

paar (Stunben liegen bleiben; id) mufj erfl mit ^ir

fd)lüal^^en. — 2Bie banfe id) ^ir geliebte liebcnbe Seele

bo^ 2)n mir S)eine (Smpfinbung für mic^ mitt^eilteftl ^a
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id) füf)Ie e§ unb tuiberf)of)Ie e§ mit ^^reubeu ®u bift meine

ertüä^Ite gefunbne ©^iue[ter, unb fo mie ®n, fo fül)t aud)

id) ba^ tüir im ©eifte nnsertrennlid) finb, 9)Jein böfcr

@eniu§ ber immer in meinen liebften 9Scr^äItni[fen fidj

seinmifdjt, unb feineu giftigen .{lau^ ^u üerbreitcn fuc^t,

öerfolgte un§ aud) bamalS er l)Qt nur une ein p§Iid)er

hiebet bie grünen 33(ätter üerborbeu, bie SBur^el mufjte er

ft)D()I unberührt loffeu, unb \o foH uufre treue Siebe Juoljt

Qnf§ neue ben @onnenfd)eiu oerbreiten, unb neueö frö^Iid)e§

io@rün, unb neue 93(üt!^en t^erüorbringen. Slufjer ?vriebrid)§

(S(^U)e[ter (£f)ar(otte @rn[t, ^ah(t id) nie eine 'i^van geliebt

iDie ®ic^; d^artotte, ift eine öortrefHc^e ^öd)j"t oerefjreuö;

Juürbige Srou, \d) tpollte S)u fennteft fie; fie luürbe 5)id)

geluife oud) red^t lieben fönncn; aber freilid) jo t» er Hebt
15 in jDid^ tüie ic^ bin, iuürbe fie melleid)t nid)t fet)u! jo

red)t eigentli^ öerliebt, id) fann mid) oft nac^ ©einen

Stugen fel)nen, nad) ben ^ton ©einer 9tebe, Jüie ein SSer?

liebter, eine tna^re 33egierbe ^aht id) nad) ©ir; tuenn id)

©id) einmal tüieber fe()e, fo magft ©u nur frot) jel)n boB
20 id) fo Oiel 3fif)"e üertoren ^be, id) gtaube id) muffte ©ic^

beiden. — ^on unfern g'^iebric^ Ijah?. id) crft einen ein*

5igen 33rief au§ (£op))et. SSon ber ©tael fc^reibt er @utey

;

er mel)nt, fie fei) jttjor ganj unb gar f^ranjöfin, aber boc^

Don ber beften Gattung bie it)m noc^ öorgefommen fet),

25 fie fd)ieue finnlid) unb üeränberüc^ ju fet)n, aber nid)t§

oon ber tüüften coquetterie bie fonft bei it)nen fo ge\uöt)nüd)

ift (im te^teren glaube id), irrt ber liebe (^i^iebric^, ber

©etp^ine nac^ ju urt^eilen, gel)ört fie ju ben eitelften ber

(Sitten.) ©ie fd)eint ben SBit^ctm uod) fc^r ju lieben,

30 fäfjrt {5nebri(^ fort, obgteii^ fie in S!}?el)nungcu unb ©ruub*

fä^e fet)r t»erfd)ieben öon ben feinigen ift, benn fie' foll

öoHer frangöfifd^er SSorurt^eile fteden. SBil^elm fod fanfter

geluorben fel)n, bie ©tael fd)reibt bie§ i^rer (£r5ie()ung ju,

griebric^ met)nt aber, e§ fet) lüeit rid)tiger bem angenet)meu

35@efüf)t feiner günftigen Sage 5usufd)reiben. ^ft e§ ©ir

nid)t aud) re^t üert)a§t iüenn bie ?^rauen fid) fo üiet auf

bie @r5ie()ung i()rer Sicb^aber einbilben? 9Jlid) bünft
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barin tlnit bie alterimbefangenfte %xau ha^ S3cfte, bie £iebe

bie ntd)t an unb burcf) fidj felber ben Tlann bi(bet, bie

lüirb e» mit ber pröcfitigftcn 3(bfid)t geiüi^ nid)t t^un.

2Bie öiet ^^ranen fjaben nun fdjon ben SSit^elm erlogen,

ober an i^n gebogen ? eigentlid^ mirb er aber nur loie eine 5

(Springfcbcr einmal üon biefer, bonn öon jener ©eite ju^

iamniengebrücft, f)ört ber "^xnä einmal ouf, ober \ä)]t nac^,

|o iät)rt bie ©pringfeber luiebcr ganj natürlich au^einanber.

^m iliotiembcr luirb f^riebrirf) in ^^ari§ feim-

Cffentlic^ mitt^eilbare» i}aht id) 5^ir nod) gar nic!^t§ juio

lagen, nod} ijt oüe? über bie 2d)ulen ()ier, unb über e^riebricl»

Einstellung ungen)if?; in ^^ari» tüirb er er[t bie geiuiffe

33e[timniung üon 5lOeni erfa[)reu; e» gef)t mit franjöfifdien

5(nftalteu uid)t fo fc^nelt. ^erjlid) ii)ün)'d)en luir bet)be

baf^ e» er|"t entfd)ieben märe; tuir febnen un§ nad) nid)t» lä

fo febr aU nad) einem ruhigen gett)ifieu Etn^sfonimen, be^

fonbcr§ lüäre ev für f^viebrid^» ©eift unb feinen 5S?erten

fel^r eraninfd)t. ©taube bod) nid)t lieber Gngel at§ ab id)

öor beut SSertt) unb ber SBürbc be» ©olbe^ feinen 9ievpect

^ätte, fein 9J?enfd) in ber Sßelt ^at eö met)r erfannt aU''^

i6), ha Cx> mir bcftänbig baran mangelt; aber menn ic^

mein au§ermäl)lte^ ®tüd, wo nad) SDi^inionen ?vvauen fid^

ücrg^btid) fernen, uienn ic^ biefe§ nidit erfcnncn, ober

meniger fd)ät'ien follte, lueit mir ba? 2d)idfat bi^ö jeljt ben

9teid)tf)um öerfagte, märe id) ha nid)t ba^ unbanfbarfte'^^

(yefd)öpf unter ber Sonne';' unb mürbcft ^u nid)t mit

mir ,yirnen roenn id) nid)t üüU üon bem freubigen ®efül)t

meinec' C^JIüd»,, hai finäifle ma* mir mangelt aly bas ges

ringftc betrad)tete? ©5 ift fd)on beÄ[)a(b ba^i allergeringfte

meii e§ fo äufättig ift, meil ber näd)fte 93conicnt e» mir^o

geben fann, üt)ne ba§ minbefte 9>erbienft unb uncber ein

äRoment fann e^ mir uneber nebmen obne meine Sd)ulb. —
^0 meine Siebe, fönnte ic^ meine ®efnnb{}eit mieber ber«

geftetlt fet)eu, bie^ märe ein berrlic^eS, unfd)ä^bareä ®Iüd;
ba^ id) burd) großem SBoblftanb t)ielteid)t manr^ey uu^-^j

angenebme ©efübt meiner fc^mad)en ®efunbbeit meniger,

mir mand)cn ©ennfs ober '^^saüiotio 9JJittel me^r üerfdjaffen
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föuiitc, ift büd) immer mir ein Se^elf; meine ®e[unb()eit

fann ha^ ®elb nid;t mieber geben, nnb mandje§ \va§> 16)

entbefiren mn§ unirbe id) bieHeidjt gar noc^ ji^mer^fjafter

füllten, tuenn feine änftere 33ebingnng me^r mid) öerfiinberte.

öi^ieffeidjt nud) uerlangcn tuir. jn üiel, ^anfenbe luären

iiollfümmen aufrieben mit ben 9)iittetn bie mir jn gering

fdjeinen, mcit id) nnerfätttid) immer nac^ nenen j^renben

nnb anf t)öt)erm Seben^genu^ benfe. ^a§ 9Jott)menbige,

@pei§ nnb Xranf, nnb reine SBäfdje, ein gnte§ 93ett nnb

10 ein n:)armey 3i"H"ei^ ^flt ung nod) nie gemangett, nnb im

9iott)faft immer irgenb einen j^i'funb ber un§ nid)t finfen

tie^. SBarum Dcrtangen mir me^r? — Qn ber Xt)at Siebe,

oft mar eö rcd)t mnnberbar, mie nn§ in großer bringenber

9?ott) bei irgenb einem S3ebürfnife ptötjitid) eine ipütfe fam,

15 bie grabe fo meit reifste nm any ber gegcnmärtigen 9?ot^

geriffen jn merben; redjt augenfc^einlid) aU mottte bie

J^orfetinng nn§ feinen Ueberftnf geben, aber nrä and) nid)t

öerberben taffen; fo ertonnten mir oft ©otteg |)anb, unb

füt)tten feine Siebe, nnb bicfe§ emige ©efütjl märe oietteic^t

20 für m\^ öerftnmmt im teid)tfinnigen ®enn|3 großem Heber*

flnffc«. 2Ba§ ^at e§ nm mic^ für 9Zotlj? ba§ fd)önfte

(5)tüd einer '^van ift mir anf (Srben gemorben, feine 9)?ad)t,

fein ®efd)id tann mir ranben mo^S id) empfanb nnb er=

fannte, id) trage e§ für bie ©migfeit; jmei gnte ^ritttjeit

25 meines Seben§ finb matjrfc^einlidj üorbei, ift biefer geringe

3:^eit ber nod) jurüd bteibt, mot)t nod) grojser (Sorge

mertf)? — iper^Iid) toiH id) mic^ frcnen, menn e§ nn§

beffer get)et, mcil g-riebrid) niete 333erfe förbern mnf?, bie

ein forgentofeS fret)e§ Seben forbern, nnb fo mirb an^
30 mein (S>iüä atSbenn größer fel)n.

11. ^ovütt)co an Mxoimt '•^awlii^.

[S'ötn] 8ten Se^ember 1804

Sft e§ nic^t fünbtid) ba^ n)ir bet)be, jeber für \iä)

,am {^fnfter ftef)en, fe^en bie Söotfen äiet)en
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lieber bie aiU ©tabtnmucr t)in. unb benteit,

tüenn ic^ ein 33ögtein lüär!"

^a f)ätte ic^ el üorljer siejunfet ba^ t^riebriif) [o gar

lange ausbleiben luürbe, fo I)ätte id) 1f)or unb 9xtegel ge^

fprengt, unb fäfee mit 5)ir, bei ®ir, an ein§ ©einer 31 genfter. 5

^d) mei§ rcd}t gut im ®runbe bofs e» nid^t möglid) Juar,

aber boc^ mod) id) mir innerlid)e Ssortuürfe, aU ob e§ nur

bon meinem (Sntfd)lujfe abgcbaugcn ^ätte. £) luie gern

luie gern loäre id) bei ®ir! — 2)od) nur ©ebulb, auf*

gefd)oben i[t nid)t aufgeljoben, idj fomme et) j4)u ®ir e§io

oermutl)eft; l)alte mir nur immer ein ftämmerd)eu in ^c*

reitfd)aft. 3'" SSinter freilid) gel}t eS nid}t, bie fran,^bl'ifd)e

Diligeuce gc^t nur bi§ 9)?ai)n3; uon ^-ranlfurt an mufj man
eigne ^ul)rc Ijoben, meil ber 'li^ofttüagen ju )d)lcd)t i[t, unb

bai- gel)t über meine geringe Gräfte. 5Iud) mad)t man 15

mid) luegcn ber fc^lcd)tcn SBege unb be§ Speffarter SSalb

ju fürdjten. ?llio im SSinter nid)t, aber e§ müfste fdjlintm

fet)n luenn id) nidjt in ben Ofterferien iollte abbmmcn,
unb irgenb eine ftaufmanu§gelegenl)eit bi^ granffurt finben

füllte; nod) tenne id) jluar Ijicr niemanb am lueuig[ten§2o

ft'anfleute, aber id) tuiCl gauj eigene barauf fpefuliren. i^d)

l)obe ©icl) uneublid) lieb, SDu allerliebfte» SBefen! 9(bcr

ein§ mufet Xn mir üor^er nod) fageu, unb jmar aufrid)tig

luie in ber 58eid)te. SBerbe id) and) in jD einem i>aufe
gern gefel)en fel)n'^ !oa^^ id) t»om alten (53roH nichts 25

mel)r ju fürdjten? ©ag e§ mir id) bitte jDid); SDid^

mieber ju fcljen, i[t ein ^errlid)ey '(^(]t, tüie !önnte id) c§

mir burd) ^-einbfeeligfeit üerbunteln lafjen moUen ? 9tein,

loenn e§ nic^t gan^ rein fel)u tann, uienn ic^ micl) nidjt

ganj forgloS meiner ^renbe l)ingfben tann, jo la^ unäa«

lieber nod) entbel)ren, bi^ 5U einer günstigeren i^cit. jJ)q§

geringste 5ünfd)en üon HJfißtrouen umrbc uuy ja affc»

verbittern. Q\\ ^rieg, 5n ^einbfeeligfeiten bin id) nid)t

gemad)t, unb !ann and) berglcid)en nid)t fül)ren, unb Uienn

fd)on, gcfd)meid)elt §u toerben uid)t ju meinen ;i^e«35

bürfniffen gel)ört, l'o ift e» mir bod) allerbingÄ notl))uenbig

geIieb!o[t äu fel)n, id) !ann fonft nidjt üergnügt luerben

;
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je' f(i)jüäcf)er irf) werbe, je lueniger mir eigentlich bie SBett

ift, befto ine^r nimt biefe§ 2iebc§bebürfnif ju; Strgtuofjn,

ober geinbfc^a^t tobtet mir allen Wntl-). ®arum bitte icf)

®id), prüfe bie ©emüt^er, fei) ftug, unb nufrirf)tig. — ®u
5bi[t fo gut, fo ^immlifcf) füB; lüa§ I)a[t SJ)n mir nicf)t attey

für liebe Sachen gefagt; id) tonnte e§ ©d^meic^ele^ nennen,

um rec^t 93efc^eiben ju fel)n, fönnte ®ic^ oerfid)ern baf?

^u mid) burcft fo öie(e§ Öob befd)ämt mac|ft — unb luäre

bann inetteid^t bodj im i^er^en üoltcr öitelfeit unb ^oc^*

iomütt)ig überzeugt mobl mel)r aU ha^ nod) gu öerbienen, loie

mann e§ \a in ber Söett fo oft fietjt. 9'iein lieber miH

id) ®ir befennen baß icb mid) gern fo öon ®ir gelobt tpre,

baß id) ftotj barauf bin, ba^ id) bann erft meine Siebe

5U ®ir rec^t gefidjert fü()Ie. ©in 3fi(^e» ^^^ Bufriebentjeit

15 oon ben SJienf^en bie id) liebe ift mir alle§, n:)äf)renb mir

ba§ Sob ber Söelt fo fe^r gteidjgültig ift unb bleibt. —
Uufer griebrid) ift noc^ in '*|5ari§, ic^ fann i[)U erft in

|

einigen 2Ö0(^en mieber ermartcn. lieber feine 33eförbrnng

ift noc^ immer nic^t§ entfd)ieben, bo er feine anbre ©teHe

2ol)ier aunelpien Iriff, aU lucnn eine große Special ©c^ule

ober Uniüerfität ^ier errichtet mirb, tuoron er eben in

^ari§ arbeitet baß biefeS gefd)e(}e. SBiüft ®u unterbeßen

in deiner Beüwng einrüden laffen: baß griebric^ ©cbleget

nad) einer 9teife an ben 9fil)cin, eines großen %i)nl$ ber

25(S(^mei5, unb burd) einige 'ißroüiu^en ^-rantreid^jS mieber

in ^ari§ ift, loo er fid) mit bem ©tubium ber morgen?

länbifc^en @prad)en, unb befonberS mit bem @am§critt be*

fd)äftigt. ©y ift megeu einiger S3ert)ältniße fo gar not^s

menbig baß bie§ in üerfd)iebenen Bettungen belannt ge?

3oniod)t njerbe. ®u fannft aber bamit nod) einige 2;age

loarten, bi§ e§ erft in bem ^^arifer iölatt fielet, mo e§

uia()rf^einlic^ näd)ften§ eingerüdt luirb ; tömt e§ aber nid)t

in 3fit öon 14 Sogen, fo laß ®u e§ juerft einrüdeu, im

crften Soll aber iüirb e§ ber fränfifd)e 3eitung§f(^reiber

Sola )üot)l felber finbeu. ©orge aber bofür boß e» auf eine

ober bie onbre Uü nur getuiß eingerüdt ipirb. — griebrid) ^
^at fein Urt^eil über bie Stael bod) l)ernad^ fe^r mobi?

Literaturileiikmale 1-16. o
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*

fijjtrt, unb !aiin if)r bie biet ju 9rof3eu ^retenfionen nid^t

nbfpre^en; jeboc^ f)at er üiel Sreunbfc^aft für fie unb
fnnn ifir t)ortrcf(id)e§ ^Betragen gegen SSiU): nid)t genug

rüf)nien ; man foll feijr angcne'^ni bei \i)x im i^aufe leben. —
y Dritter tjat geirf)rieben, unb fein ®(ücf üerfünbigt. (Sr 5

fcf)eint i'einem 93rieje nac^ rcc^t fcfjr glücflid), unb mit feiner

^age in 9Jfüud)cn fct)r jufricben ju feiju. '^(ud) luü^t idj

bo^ and) ii)a()rt)aftig [nid)t| luo e§ eine befierc £agc gäbe

oI§ bie if)n enunrtet. 5(n^er bem geiftlid)eu ©tanb giebt

e§ fein el)rcnt)Dttere§ 3(nit für ben ®elc[)rtcn aU ba§ JüeId)Cv k»

Sftitter erl)iett; benn bie ye()rftü{)te finb in unfrer 3eit

tua^re 9Jcarftf^reier ii^uben getuorben; unb tuic uniinirbig

e§ ift üon Sud)(}änbtcrn ab^utiiingen ba§ Iiaben tuir er*

/ fal)ren. 5}a§ Uugetbüm, ber Svitter, luoburd) Ijat er c§

' benn ücrbient? — 15

2öa§ ®n mir Don (Soet^e fd)reibft, bo§ tüunbert mid)

ganj unb gar nid)t; id) Ijabe fcitbem idj if)n fenne, immer

eine 2(rt uon 9J?ii:trauen gegen i(jn gel)abt; man barf \a

audj nur ben ^Uteiftcr rcd)t anftncrffam (cien, unb babci

fid) feine ^^crfönlidjfcit redjt lebfiaft t»or bie (Seele bringen, -'o

fo mu^ man Cv ja fd)on ganj !tar finben, Inte er eigcntlid)

n^eit meljr üon einem mittelmäßigen, aU üon einem (jerüor*

ftec^enben STalente I)ä(t, unb mie er nur fo üiet Sinn üon

ben 5IRenfd)en üertangt, bafj fie feine ^becn aber grabe

nur feine ^sbeeu au^jufütjren im Staube fiub; nidjt uienigeri'.

aber aud) nidjt metjr.

@r bctjanbeü bie Uuiüerfität luie fein jtiieotcr, unb

bie ^rofefforen mie feine @d)aufpieler, bie er breffircn fo

®ott lüiti, ond) bilben toiH, aber frei(id) nid)t jeber auf

feine SBeife, fonbern Ijübfd) Ijarmonifdj bafj ein jeber für;io

fid) eben nid)t oiet, aber alle äufammen, boo ilunftloerf

bebenteub bebenten. 2)af3 er ben ilJcittehuäfjigen je^U

fd)mcic^e(t, ba§ mnfj er nun uid()( tf)un, locil er feine

beffre I)at aber luarnm er bie ®uten I)at getjen (offen V

^a» ift e§ ioa§ meuige oerfte^en tnerben, unb U)a§ mir:«

gan^ natürlidj bei i()m bünft. ®o ift c§ itjut eben red)t.

21 It iüor ber alte ."perr fd)on längft fonft Ijätte er bie
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©itgenia ni(i)t biegten fönncn; abt\: md)t aHe tueldjc alt

tüerben, jinb beÄ^alb fo üeraltet aU er; bajit inii^ man
eben nie rec^t jung gen)e[en fel)n. — &d), er ^ot fein ©e*

mütf), unb feine Siebe, unb lüenn e§ bamit nid)t ri(^tig

5 i[t, fo fann oIIe§ auf bie Sänge nic^t gut incrben. — lieber

©eine i^lage, ta^ ®ir bie S[)Jenfcf)en fo nngeniatifd) oor*

fommen, ijaht ic^ £)erälirf) Iacf)en niüfjen. ®u tiebeS Söeib,

n)a§ nerlangft T)u aber and) üou ben 9Jienfcf)en '? „5Wan

fann öon ben SOJenfdjen ©enie forbern, aber nid)t erluarten".

lofagt ?5riebri(^ irgenbJuo, id) glaube ini 5lt(jenäum. (är f)at

$Red}t; ober mid) bünft, oud) forbern barf man ©enie nic^t

gu atigemein, tüenigften§ nic^t in ber ©efeüfi^aft. jE)a§

Scben felbft üerjetjrt ju üiel Kräfte ber Seele inenn man
fic^ jn bieten mittijeilt; im Seben tjabe id) nod) fetten

15 redete ©eniatität gefunben; ober in ben Schriften in ©es

bid)ten unb in ber ®efc^id)te finbet man mcfjr ot^ mon
^offen burfte, oft öon 9}ienfdjen bereu ^erfönlidjfeit mxi

uid)ty meniger at§ ©eniolifd) luürbe üorgefommen fetju meun
lüir fie gefonnt tjötten. ^m ©egenttjeil finb bie meiftcn

aoöon benen bie,un§ bnrd) if)re fettfome ®ebet)rben unb

©prünge gern Überreben motzten ba{3 fie geuiolifd) finb,

bicfe finb gelüöt]nlidj erft rcd)t |.iebontifd), unb trodcu. ®o
5. 33. ^err (ItemenÄ iörcutono! ®af3 biefer nod) Sertin

jie^t um otte romantifdje -5}id)tuug jn fud)eu ift ein tumi=

25nt)fer ©ebonfe; id) glaube ober Xu ^oft ba^i erfunben, e§

ift öiel 5u ejeUent otä bofe e» mirflic^ gefd)et)en foUte.

®o§ ift ungefähr fo at§ menn jemonb nod) ©röutanb

reifen tüonte um 3(unona§ Uiad)fen ju feigen. 2Sa§

®u Don (yid)te§ ^'ueifct^ @i)flcm fogft ift fefir gut; e§

3ufd)cint freitid) at'S ob Q^u^iff^ iiii^ ©ilftem cinonber nid)t

ottein luiberfpred)en, fonbern ein§ ba§ anbre aufäuf)eben.

2)od) — taffet ©ele^rte fid) Raufen unb ftrciten — 2Bir

mü^cn un§ bomit tröften, ha'\i e§ immer unb üon je t)cr

fo mar, bofe e§ otfo tüoI)l fo fet)n mufe. 2Ber ernfttid)

35 bog Siechte finben lüitt, ber finbet e§ enblid) bod), troj

otter S^ertüirrung. — 2o& un» nur red)t jufammentialten

Siebe, unb oUe^ moa un» lieb ift fo üiel al§ möglich um
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un§ ^er berfanimeln, tücnn aud) nirf)t an einen Drt, bo^
in einem ®ei[t; fei) nicf)t ungebulbig, unb (a§ un§ nid)t

öergejfen baB tvienn an<i), irie fie \aQen, bie 9J?enfd)t)eit

feine befonbre Sortfcl)ritte mag gemad)t I}aben, iia'ii e§ un§

ia frei fte[)t luie üicl ober luie luenig Stfjeil nur bnran 5

ne()men iuoHen. 3» jf^c»^ B^it 9fit) e§ üortreflirfie SJienfd^en,

nnb beluunbernölinirbige Sarfien in ber 35?ett, and) je^t ift

c^ fo; )üat)r)c{)einlic^ finb alle bie großen 5tnftalten unb
3nrüftnngen )Detrf)e man mad)t um bie SBelt iueiter ju

bringen, notf)nienbig, um jebevmal bie ?(u§er»uä^Üen an 10

il)re Stelle jn bringen, ober baniit fie lüenigften^ at^men
fönnen. Sßenn jene 4'>a"^fa"ficr aber bie bie§ ©erüfte er;

richten mü^en meinen fie t)ätten ba§ 5U i()rer eignen (S^re

gcmad)t, fo muf? man i()ncn bie i^nft mot)l Ia§en; nur

mu§ man feine ®emeinid)aft mit i£)nen mad)en. — SSenmr)

®n fe()en fönnteft in tt)e(d)er !(öfterlid)cn Sinfamfcit unb

(finförmigfeit id) lebe, fo mürbeft ®u meine ©emütl)»;

ftimmung üerftet)en, bie mir faft feine ^^itterfeit mefir läfjt.

(S§ ift nid)t^ ma§ fo ftärft, fo erl)ebt, nnb eigent(id) er*

frifc^t a(§ öinfamfeit, menn man einfam ju fei)n ncrfte^t;2o

unb eben fo fann fie orbenttic^ jnr i?cibenfd)aft mcrben,

tüic bie Siebe jur ®efeQfd)aft; je einfamer ic^ UU, befto

mcf)r fe[)n id) mi(^ barnad), befto tiefer unb ungeftörter

U)iinfd)e ic^ fie. ^d) fann mof)! fagcn baf? id) auf bem
2Bege bin, im ^erjen red)t gtüdüd), überfd)menglid) 25

gtüdtid) jn )üerben; id) luerbe immer l)eitrer, immer me^r
mit allem jufrieben, nnb miö c§ ba§ Sd)idfal ba§ id)

nod) ber äufjern ©orge entboben merbe, fo i)abe id) bcnn

nid)t§ mef}r 5n tt)un aU meine ©eetigfeit re^t inne ju

lüerben, unb ju fterben. — SJer^ei^ bafj ic^ fo t)iet tjonso

unb über mid) fc^tua^e, ic^ fürchte beinah mcnn 'Tu mic^

fel)en »uirft, baf? ®u mid) üeränbert finbcn, mic^ nid)t me()r

mivft mieber fennen moUen, barum Rninfd)te id) ^id) immer
fd)on oortjer mit mir bcfannt jn mad)en. ^ah mid) ja

redjt (ieb, bamit 5^u mir nid)t ju oiel fd)ulbig bleibft. — 35

©r^ätjte mir micber altcrtei f)iibfd)e^, 2)n mad)ft mir gar

gro^e greube bamit. 2ßa§ ift benn ba§ für ein ®erüd)t baf]
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3}?Qrfu» in @5naben entloften fei) tnegen eine? Streite» ben

er mit ßilian in ber B^itnng für bie elegante SBett fott

gelobt t)aben. 2Bie tönit 9J?arfu§ gu ©treit, nnb nocl)

bo^u in bie elegante ßfitung, ba§ 9)iarftfd)iff alle§ Sllatfcl);

5padö'? nnb toie fann man benn fo gefcljminb einem 9JJanne

üon fotd^er 2Bid)tigfeit ben ^Ibfdjicb geben? ®a mnB ja

nod) ettoo§ ba^inter fetjn ? 2Ba§ gitt§, bie nene S^erbinbnng

ätüifc^en a)Jar!uy nnb @d)ellingy ()at berg(eic()en on§gebrütet?

Unb ber 5Serbot be? g3ifd)ofy, ha^ bie ®eiftlid;en bie

10 proteftantifdien .^örfäle nid)t befnc^en bürfen, gilt bie§ für

©c^eüing allein, ober für bie anbern aUeV 3htd) ^a^^

\6) gef)ört, ener 2anböf)err luiö ben Slinbern nid)t§ metjr

jnm f}ei(: 9Ji!otan§ befdjeeren (äffen? ba» nenne ic^ ^Inf^

ftärnng! bie armen SBnrmer müßen nnn and) fcf)on anf=

isgeftärt fel)n. ®a ift mein ^^itip^j fcf)r lüeit jurüd; ber

f)at snm 9tifotan§ bcfc^eert gefriegt, meil e§ £)ier nnn
einmat fo ©ebrand) ift; nnb bo§ fdjiimmfte ift, er f)at

fi^ gefrent bomit; e» ift ein nngtüdlid)e§ Kinb ioa» fotl

baran§ tuerben ? — Sebe lüo^I ©eliebte tiebe @eele eniig

20jDeine otte

^orot^ea.

12. ^ovottjco nn Mnvülinc ^-^hihIhö.

^öttn 13ten ^annar 1805.

^ä) erujarte "t^en «^'^iebrid) in biefen Sogen, er h)ar

25!ronf in ^ari§, er fdjrieb mir am 29ten Dec: er fet)

mieber ^ergefteüt, nnb merbe balb abreifen feitbem liahc

id) feinen 53rief tneiter bon i^m. ^(^ bin nngebnibig,

nnrnf)ig, öerftimmt — id) nuiB mic^ etma§ erfrifd)en, nnb

mit ®ir fd)rt)o^en — Xu lobft meine 9iuf)e, meine Siebe

30 5ur ©infamfeit — ober oft luitt mic^ bod) ouc^ alle§

öerloffen, unb eine Unruhe, eine @e^nfud)t befällt mic^,

bie id) bur^ nichts ftillen fonn; ic^ mei§ bann gor nid)t

ma§ i^ tüill, feine X^ätigfeit luitl mir gelingen, unb fo*
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gor aik meine SBünf^e, meine |)oinungen fd)einen mir

bann fnnm nod) be§ ®eban!cn§ mert^. S3ei ®ir mürbe

mir beffer merben, bo§ fül)(e idj. — ^n ttjnft mir einen

redjten ©efaüen menn ^n mir oft öon ben Debatten ber

geklärten 9lepublicf erjä^Ift, fonft erfal)re id) gar nicl)t§ r.

bobon, nnb e» ift borf) immer ergö^tid) — ober and)

ärgerlid), mie e§ einem grabe trifft. S)afe fie 5um .Slai)fcri

t()nm gelüorben mie ®n fogft. ift brotlig genng; ob bie

anbern 9Jiäd)te fie and) anerkennen möi^ten? 5)a6 fo

nicl öon ©dieüing bie 9\ebe ift in biefem nenen ^ai)fer=io

t[)nme, mn§ man fid) fd)on gefallen toffen; fprid)t man
boc^ am^ üiel nom gelben ?yieber! (5§ ift eben eine @pi?

bemiel ä^on %U):/. ipnmbotb feiner 9latnrp^itofopt)ie mei§

id^ bi§ ie|t nod) fein SBort. Xawn mirb ?i-riebrid) mir

cr^äljten ber i^n oft in ''^l.vari^ gefe^en. (Imren <^ifd)eriä

feine SBerfe I}obe id) and) nid)t getefen, nnb meiv an^

gar nid)t tüa§ er geft^rieben t)at c" feit menn ^ätft ^n mid)

benn für fo enormeiuent gelclirt baf] id) aKeS nnn gleid)

foß getefen traben? e§ ift ein Semei§ "ba^ ^n mic^ tonge

nid)t gefef)en t)aft. ^vd) iefe 33Iutmenig nnb bin befonber§ 20

mit ber allerneueften Sitteratur feljr menig befannt. —
9DMr!ii§ fein S3rief f)at mid) red)t gefrent, er ift bod) fel)r

mit^ig, bo§ fannft 5)n bod) nid)t lengnen. 5t6er böfe bin

id) bennod) anf if)n, baß er fid) in einer fotd)cn .Sltatfd)«

brü[)e einließ mie tonnt er fid) nur bajn braud)en (offen? 25

®a^ c» ein @pa§ fein foHte ift eine fd)tec^tc Sntfc^ntbigung,

nnb ein fd)te(^ter ®po§ oben brein, menn e§ benn bod)

einer fet)n foH. ®aB er fic^ gerettet ift jmar löbtid) aber

er bleibt boc^ immer am fd)mar5en 33rett gefd)rieben. 2öie

ift e§ nur jngegangcn bafs er fid) jn ^enen fd)Iug?3o

mie tonnte e^S gelingen i[)n öon end) abäujie^en ? (S§ ift

mir bod) fel)r lieb, ba§ er nnn fid) mieber jn (Sud) luenbet.

9Zimm e§ ni^t fo genan Siebe, fonbern fu^e nnr, ba ber

grofee Xeufet im Stbjng ift, -5)id) mit allen anbern gut

ju ftet)en; menn Xu and) im ®runbe gegen jeben etmo§35

einmenben fönnteft. Wan bringt aber, menn man nid)t

äufammen t)ä(t, bnrc^anS nid)t§ rechte» ju Staube, nnb
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iniifs e§ atfo im Jansen nur ckn nef)incn luie e§ ift;

einjeln gilt jeber üou ifineii freitief) nid)t biet, aber aU
^art^ei), luenit man eine fjaben mn^, finb jie sufammen
genommen, boc^ nü^tic^. SDod) U'ie fällt e§ mir ein ®ir

s }fttugl)eit»rege(n jn geben, ba \d) fetber fo menig f)abe, unb

nod) meniger anjutiienben lueiS. — @y t)eifet jn ©ct)eriing

tuiirbe eine 9iei)e über granfreicl) nad) Italien mad)en;

baf ift mo^I eine ©elegeu^cit um mit ^^^«ii^'^" i'»"^ Srom^
peten üon SBür^burg nb^uäietienV ob benn grou 9}?artt)a

10 @d)n)erbltein mof)! mit^ieljt? uad) ^totien met)ne id), ober

ob fie uuterbeffeu in ber i^^ej^enfüdie bleibt, unb etma beu

ß'e|et abfd)änmt, unb bie jungen SJJeerfat^en in Drb«

nung ^Ü?
Söenn übrigens ber SSortrefüdie über S^iebrid) lügen

i5n)ill, fo follte er e§ bod) auf eine etma§ grajiöfere S(rt

tl)un, at§ mit beut bummen otbernen QniQ üon „ßu^örer

abfpenftig mad)en", ober mo§ er gefagt !^at; mau barf la

ben g-riebric^ nur einmal aufefjen, um ju luiffen baJ3 e§

eine 2üge ift. |)ätte er nic^t lieber fogcn fönnen grieb^

2orid) t)abe ber Saroliue bie dour gemod)t, unb fei eifer*

fü(^tig gemefen auf i()n? ®n» luäre bod) iiienigften§

romantifd) gelogen. Stber ber bleibt in ©migfeit ein

„plumper <Bd))x>ab" baran geljt bie gange nieberfädjfifdje

feine S3itbung feiner ©rjie^eriu berloren, unb gu fd)auben.

25— Xiecf in Söürgburg? bei ©djellingö getuefcn? nid)t ju

'3)ir gefommeu? §öre, lueuu ®u itjn nidjt mit deinen

gmei blauen Singen felber gefe^en ^aft, fo glaube icf) e§

nid)t. ^agu ift er ®ir ju gut, unb (Sd)eriing§ ju gram;

bo§ tüei§ id), unb baron faun feine ^nt etluaS änbern.

3o^ie§ ift fid)er ein 9}?i§öerftänbniB ; t)iel(eid)t Jüor e§ ber

S3ilbf)auer Sied, ber fi^on lange mit @d)eßiug§ gut ift,

e§ tüirb mir maf)rfd)einlid)er , bafe e§ biefer unb nid^t

Sub tu ig 2;ied lüar, meit bie ©c^mefter mit mar, bie fo

oiel id) ineiS feit einiger Qdt mit bem S3i(b^auer in

35 2Beimar jufammeu lebte, finrg — e§ fott, unb e§ faun

uid)t Submig %kä gemefeu fe^n. Sie gute ®orette t^ut

mir leib, lüie fam e§ bafe fie üou ®ir reifte? 'Sn f)aft
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freiüd^ je^r 9?ecftt bartnn, boB man firf) nti^t pu^en nui§,

Jüenn man fein ®etb baju f)at, aber lüenn man nun wk
baä arme S^Jäbd^en, grabe in einen S^xM lebt, luo otIe§

fid) pu|t, ba fonn man fic^ hodi aui) ni^t an§l'd)UeBen

;

fid) immer jnrüdjielien müfsen, immer cinfnm bleiben ift 5

bo^ auc^ [}art für ba§ arme ®efd)öpf, bay feine anbre

^•renben ^at aU bie ber @efefl)"d)aft. ^n ben ''^sutifel)(er

fallen nnöerl)eiratfje grauen am erften, tueit fie ju gar

feinen (Staub gefjören, unb alfo auc!^ gar feinen ^HJafeftab

für ifjre ^lattung fjaben. 2)u follteft' it)r nur einen d)lann lo

fd^affen, lüas mirb fonft au» bem armen SBefen? je älter

fie lüirb befto ung(üdlid)er; id) fef)e e» an meine Sd^lueftcr

Henriette, bie and) tägtid) grämlid^eu unb un^ufriebner

luirb. — 'Ser ßuderfüfee ^Jltaier, unb bie unfd)utbige, (Si)«

mei^e 9J?artiningo? 5}a§ gicbt ja iiufjerft jartei: Ci"onfect;ir>

£b er aber grabe, mc '3^u meinft, einen ©prung ge*

mad)t ^at, üon ber geiftreic^en Sopfjie jur geiftlofen 9)?art

:

ba§ ift nod) bie Sroge? fenneu Juir bod) bie üielen

Stufen nid)t bie er üon einer bis ^nr anbern iua^r?

fd)eintid) nid)t übergangen t)ot. ?lber auc^ at§ lüirfHdjer^o

©prung luürbe mic^y nid)t luuubern; bie 9JJänner mögen
gern, lueun fie fid) an einer geiftigen 'i^xa\i mübe unb

marobe geliebt Ijoben, fid) au einer me^r irrbifd)en, aiivi

rnl^cu; unb im @runbe menn luir e§ genau befcben fo

tuirb ber Unterfdjieb ber beiben Stauen bod^ uiof)! eben-'-'

nid)t fo gar groß fct)n, nielfeidjt I)at bie 9JJart: grabe fo

üief in ber ^f)i(ofop^ie gctf)an at§ @opf}ied)en in Der

'»^oefie. ©ruft ben guten 5D?aier (jer^Iid) bon mir, er fotl

nur immer ju lieben, e§ fteibet itjn gut, er mödjte fonft

aud) gar ju bid luerben. (5§ ift mir rec^t lieb üon itjm^o

ge()ört 5U Ijoben, unb aud) Sncbrid) mirb fid) fcl)r bamit

freuen. — ^d) ^Jöt)e mir cigentlid) bei einen 93efannten

bie @(egante ßcitung befteöt, um ju fe^en mit meieren

2öaffen ber topfre SBagner fämpft. ©iebft ^u üiebe, bie§

ift eben bo§ Uebel, bafj griebrid) bie j^cinbe feiner ^feinbe^j

nic^t 3« feinen greunben 5ät)(en barf, in feinem .SIriege

mit ber 9J(enge. öc flel)t luirftid) allein, e§ ift i^m ge^
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tüi» nid^t ju öerbenfen, luenn er oft bitter ft)irb. ©eine

geiube finb tljätig tuie ^(nieifen, feine fogenannte greunbe

glauben SSunber ju t^un, lycnn fie if)ni ein ißerSmaaB

nacf)bre(i)fetn, ober ein «Fragment nac^plaubern. 5(n reb=

.')Iid)e .^ülfe ift nirgenb ju benfen — ^ie 8|)eciat Schule

QU lueldie er angefteHt luerben foll, ift immer nod) nid)t

SU Staube; unb tuenu luie cy (jeifet, ber ^Icieg allgemein

tuirb, fo luirb noct) luoljt oor ber ^">aub gar nidjt an bie

(Siurict)tnng einer @cf)ute fönnen gebacf)t tüerben; bann

10 finb wn lüieber fo loeit at§ luir geloefen iuaren, unb ^dt,

9)?ütje nnb 5tnftreugnug ift öertoren. Sänge barf eö nid)t

anfte^eu, irgenb eine iÜerforgung ju er[)atten, unb bod) ift

e§ aU tuenn e§ burd)ou§ ni^t gelingen iPoHte; an rcb^

Iid)en 33eftreben fefjtt e§ geiri§ nid^t. ®a§ ©tubium be§

i5@am'3critt ^at tiiele 5(nfopferuugeu gcfoftct, wer luei» ob

e§ i()m je geloljut luirb! ©in ^al)r ober ä»üei ift freilid)

^icr in SlöIIn nod) ju t^nn, audj loenn au§ ber @d)nte

nid)t§ luerben foüte, benn er luirb bie altbeutfd)en SQionu^

mente befc^reibeu bereu e§ ^ier eine gro§e SDlenge fef)r

ionierfiuürbiger giebt. ?(ber e§ ift eine traurige prefäre

(Si-iftenj, üon ben 33u^t)änblern ab^uf^ougen, ireuigften§ für

iJ)u, ber jtuar immer, unb beftänbig arbeitet, aber bod)

burc^auS ni^t im ©taube ift feine 5(rbeiten fo ein^uriditen

baB er ben 33ud)t)öublern immer jur red)teu Qtit genug*

25t^ut; unb fo ift e§ eine etuige Cuäterei unb SdoDerel),

bie i^n ganj unterbrüdt, unb i()n am (Snbe für^te id),

tüirftid) am ©eifte fd)aben bringt. — 33ef}alte biefe meine

Klagen ja geheim Uebe§ ^erj, id) ftage ®ir, feinem

anbern, Wtx e§ auc^ fet). ^(^ flöge ®ir, meil id) e§ be*

30 barf, unb fd)on fül)I id) luirflid) mein ^erj erleichtert —
manchmal mei)ne id) e§ gef)t i^m um meintn)illen fo übel,

unb ic^ ^abe Unred)t gehabt, mein böfe§ ®lüd in tuelt*

lidjen fingen mit bem feinigen ju bereiueu — ^d) mürbe

bann oersmeiflen tuenn id) mir ni(^t bemüht märe, ha'B ic^

35if)n liebe toie feine anbre, unb ba^ ic^ atle§ aUeS für if)u

t()un möchte. — Sebe mo{)l Siebe gräme jDic^ nid)t um
meintloifleu, e§ ift bod) ni^t fo fc^limm mie e» mir Diels
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tei(^t in btefem 93^oment be§ Unmutf)? inib ber Uugebulb

Dorfömt; unb finbe i^ nur crft einntol ®elecienl)cit ^n

®tr ju fommen, \o lüirb nollenb^ alle» W\e ücrfdjminben.

5(bieu, fdjreibe mir [a rcdjt balb. Sa^ ®ein Porträt nur

jo rcc^t n^ntid) machen, ba§ i[t bie ^auptfarfie.

Apvopop ijuber i[t ja tobt; SBit^elm foüte feine

SBittnje t)ei)rat|en, hav tuäre nod) eine Partie für i^n.

^(^ grüfee ^eine Slinber, ber .^^aniuii foü mir bod) ein

paar ^ferbe fd)idcn bie mid) §n SDir äietjen.

Adieu adieu

S)eine 2)orot^eo.

SSißft Tu bie (äiutaqe gütiflft an ^Marcus beforgen?

13. lovolfjcn nn Slnvolinc *^innlu^.

mihi 4 gebrnar 1805.

Siebe ®ute, inol)! inar e§ eine fd)tuere 5(()nbung bie is

mic^ neulidj brüdte al§ id) ®ir fd)rieb ! — anftatt {^rieb?

rid) ben id) erwartete, fam bie 5?ad^rid)t baf3 er ^um
jtueiten 9Jtat franf cjciuorbcn, unb in großer ^3iotl) ge?

ratf)en fet), nnb aüe fein 9teifcgelb tjobe aufjefjren müfjen.

^d) fd)idte fogteid) a(Ie§ tua§ id) fjatte nnb uia§ id) l)ab^-'o

Iiaft iuerben tonnte; er ift nneber ^ergeftetlt, nnb öon

^ariü abgereist — 5)er ^inimct luei» )uie id) i^n tuieber

fet)en lüerbel 5)ie lange S?rän!üd)feit, Öram, 9Zot^, bie

9ieife, ber ^arte SSinter 5(d) ®ott mie lüirb ba§ luerben?

®ie Sachen ftet)en übrigen» I)ier oortreflic^, bie 8d)ute-'5

tuirb eingerid)tet , bie ©teilen oortreflic^, unb ^^ricbrid)

f)ier in fo großem 9Infe^en, baf? fie beinah alle» auf it)n

anfommen laffen — aber Jocire er nur erft I)icr! luärcn

lüir nur erft au§ ber gegentuörtigen 33ebrüdung jJ^ie 9(n§«

fid^t in bie ßiitunft ift Ijtxvüö), aber el)er Juerben mir un§ so

nid)t i()rer rein erfrenn tonnen bi§ bie Bufunft erft

©egenmart gemorben! — — ^d) ^aht mic^ fo rein auS*
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geplünbert für griebritf) ba^ irf) nun i)m in bei* bitterften

SSerlegen^eit gerat{)e. (S» fann feljn er bringt njieber

etluoS mit jurüd, aber tiiel(eid)t and) nid)t. 2(nftQ(ten

3um ®e(b be!ommen jinb genug gemai^t, aber bor ber

öDfter SOJeffe ift tein ®cbanfe etiüoÄ ju befomnien \d) fd;rie6

glei^ narf) granffurt an ben 33ud)i^änbler aber inarb gur

Dftermeffe oertröftet. ^e^t ne^me id) alfo meine 3"ff*t'ijt

gu 2)ir, 5)u t)aft mir ja fo mandjeSmal au§ ber 9iot^

geholfen; ^ilf mir ie|t tuieber, e§ ift ma^rlid^ ^Diotf)! 5^enn

ioiüa§ foH id) bi» Dftern anfongen, unb nod) ba^u bebarf

ber arme ^riebric^ ^ff^ge, ba er fi(^ tüie id^ erfahren in

^ari§ jämmerUi^ gequält ^at. ipier bin id) aüein, fenne

feinen ^Wenfd)en, iüenigften§ nid)t einen an tüetdien

ic^ mic^ lüenben, ben ic^ meine Sßerlegenljeit offenbaren

15 bürfte, unfre SSer^ältnifje ^ier erforbern bie größte Se^ut^

jamfeit, unb 3)elifateffe in biefer S^üdfi^t ; biefe Sntbedung

fönnte un§ ^ier S^re drebit unb @Iüd rauben, brum
menn e§ jDir mögtid) ift, lafe un§ ja nid)t üerfiufen. S55ir

befommen nic^t allein üom 33u(^f)änbler ®elb jur SOZeffe,

20 fonbern e§ luirb un§ auc^ Ijier eine giemtid) ftarfe (Summe
auSgeja^tt, o^ne meine ^enfion an^: S3erlin. 5Ufo bann

finb mir geborgen, nur bi§ baf)in ^i(f liebfte Seele! 8d)id

mir fo öiel ®u !annft, ober fo menig ®u miüft, e§ fann

nid)t Ieid)t ju öie( fetjn, unb auc^ fe^r menig ift mitls

25fommen, benn ii^ braud^e bi» ie^tt nur gar menig ^ier.

^d) fluide e§ ®ir entmeber nad) ber Cflermeffe mieber,

ober id) bringe e§ ^ir felber, benn nod) immer ^offe id)

ju SS)ir ju reifen. Sa^ mid) ja nid)t fteden Siebe bo^
maS bitte ic^, menn ^u fannft fo ^itfft ^u ja gelui§.

3o®o§ e§ äufeerft gef}eim bleiben mufe, braud)e i(^ ^ir ja

tüo^t ni(^t 5U fogen? menn Xu baar in @oIb fd)idft, fo

näf)e e§ in einer ilarte unb fc^reibe brauf Chargee bonn
befommft ®u einen ^oftfd)ein. 5Cud^ meun ®u etma eine

Stnroeifung auf irgenb einen granffurter Kaufmann fc^idft

35 mu§t ®u auf ben Srief Chargee fd)reiben fie fönnte fonft

tjerloren merben. 5tc^ ^ilf ja Siebe, unb balb. Tln^
man nic^t meinen, ha^ ein ^?enfc^ tüie ^^riebrid) fic^ fo
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jämmerlich quälen mii^? tüä()renb onbre tutnbbeiitel, ober

fc^tecf)te Tlen\ä}tn — id) fann nid)t me^r f^reiben

ic^ leibe an entfe^Iid^en ^opffc^meräfii. S^erjeii) mir liebe

mi^, nimm mir nichts übet fage and) feinem 9J?enfd)en

ein SSort.

Öebe n)o]^I, fd)rcibe nm @otte§tt)itfen batb, »üenigften§

gieb mir bie 5?erfid)erung bafe \<i) nic^ty bei "J^ir üertiere

burd) biefe Vlnniut^ung.

©eine T)ürotf)ea.

14. XovütlKa nn Sinrülinc *^iau(ii5. lo

mihi ben 13ten gebruar 1805.

©eliebte ^^outa! tuie t^ut e» mir in ber Seete leib,

ba§ id) Xir tttaf^rfi^cinlid) eine fe^r unangenehme @m?
pfinbung burd) meinen lejten S3rief nnb meiner 33itte ge*

mac^t — ,^aft ©u etma nod) nid)t» abgefdjidt fo unire ir)

e» mir |el}r lieb, benn id) I)abe e§ nid^t niitt)ig, c^ bat

fid) einer ber 33ud)t)änbter räfonnabet aufgefüt)rt, nnb id)

bin lüieber an^ ber SSertegen^eit gebogen, ©el) ja nid)t

böfe, ba§ id) mid) in ber ^cbröngnife fo grabe ju an ©id)

luanbte, nnb fd)reibe mir rec^t batb ba& ©u tüirftid) nic^t-'o

bö)'e bift. Ariebrid) enuarte id) nun jeben ©ag, ®ott im

.'pimmet tuei'S Juic id) it)n tuieber fet)en toerbe! - @»
märe je^t nid)t allein fe^r erfreutic^ für mid) tuenn id)

3U ©ir fommen tonnte, Jonbern e§ i[t üietme^r eine

mat)re ^f^ottimenbigteit; id) bin biefen SSinter burc^ manche .'.^

$ßerbrüBtid)teit, unb burd) ba§ beftänbige allein fei)n,

faft gan^ aufgerieben, ©ine ßf'^ftreuung märe mir für

®eift nnb Slörper ^eitfam. Qd) i)aht ber ganzen SKett

t)ier Stuftrag gegeben mir eine ©etegen^eit nod) t^vanffurt

5U fommen, ju fd)affen, unb öon "Da, t)o^tft Xu mid), nid)t:io

jnatjr? 9?od) ober mif( fid) feine @etegcnt)eit jeigen. SBäre

nur i^riebrid) erft toieber ^ier! — ipaft ©u bie Stnjeige

öon gricb. in ben franjöfifi^fn 33tättern getefen? ©ic ift
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[el)r galant, tüir iüifeen nid)t tüer fie abgefaßt I)aben nm§,

benn ic^ fcf)icfte fein SSort nief)r al§ n3a§ ic| aurf) Si^ii-

jum einrücfen in bie frän![d)e Leitung fc^idte. ^o6t

S^r ben Seffing nod) immer nic^t ertiatten? fc^reib mir

r.bie§, bamit man in bem ^all bem ^uc^^änbfer ge()örig

ben £opf ttjafc^e. Siefet "Du benn bie Suropa nic^tV nnb

mie gefättt \k ®ir? fdjreib hoä); auf lüeld)e 2(rt fc^impft

man in ber SBelt je^t auf (^riebri^ feine @d)riften ? |)ier

am 9i^ein lebt man, mie jenfeit» be» ©11)^- bie ?lbge?

iofd)iebnen (Seelen, öon ber Dbermett ift feine ^'unbe. ^\t

e§ ma|r bo^ ber celebre ^afobi in 9!J?ünct)en aU ©ireftor

ber Slfabemie angefteöt morben? nnb ift 9titter bermalen

mirf(id) fd)on in 3[Ründ)en angelangt? 5(n ber ©rric^tung

ber ©i^ule t)ier inirb je^t in '^axi^ gearbeitet, fömt fie

isnac^ unfern 2Bunfd) ju Stanbe, fo finb mir tref(id)

Oerforgt; wo aber nii^t, fo — ift ber ^immet nod) meiter

btau. — 6)rü^ ben öortref(id)en Majer; fein SSrief ift

t)ier angelangt, ma§ er über ba» ^nbifd^e fc^rieb im 5lu§*

jng nad) ^ari» gefc^idt, ber ganje Srief ober mirb üou

2ogriebrid) erft ^ier bei feiner Üiüdfunft mit SDhifee nnb

S3efonnenf)eit oerje^rt merben. ©(^reibe mir ja einen

langen langen freunblid)en 33rief, e§ t£)ut mir met)r 9Jot^

etma§ angene^me§ ju f)ören a(y ®u mot)! gtaubft. ©rü^e

ollen bie fic^ meiner erinnern luoüen, unb fet) mir gut.

25 ^c^ liebe ^ic^ unenblid^ unb etuig.

jDorotfieo.

15. ^ovotf)ca a\\ ftavoduc '^ioudtö.

[min] 24ten 93iera 1805. .

Seit 14 Xagen ift griebric^ mieber I)ier! e§ tüirb
'-^

3o®ir lüunberü^ oorfommen bo^ ic^ fo tauge gejögert ®ir

biefe ermünfd)te 9iad)ri^t mit^utfieiten; @eQ ober nur

nid)t bofe brüber. ^d) moüte ^ir nid)t oHein fdireiben,

«nb brong bronf bo| gricbrid) ou^ fd)reiben foHte, ber
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{)at aber U% je^t noc^ nid^t gur ba^u ge^rigen 9tiit)e

unb üergnügten Stimmung fommen fönnen. 5^u tnnu[t

tüo^t benfeu tt)te ötele, grö^tentf)ei(§ letber unongenefinie

(Mcfrf)äfte ()ier auf if)n tüartetcn, ju bem ift feine ©cffinb*

l)eit jetit gar nicJ)t recE)t feft, unb ift @c!^utb ba& manrfjer 5

2^ng ungenützt, unb ungenoffeu nergeljen mu^. 2öie fro^

\d) aber bin i()n enblid} nur tüieber I)ier ju fetjen fannft

^u beuten, fo fönnen mir bod) meuigften» jufammcu er*

märten ma« un§ ein gute§, ober ein böfel ®efd)ic! bringen

miti, unb t)aben nic^t aufeer ber iöangigfeit einer nuge^ 10

miffen Bufunft aucf) nod) bie @d)meräen ber Trennung ju

tragen. SBie macf)en mir e^ benn um jufammen ju fommen

geliebte Slifobett)! @et)en, fpredjeu müfjen mir nn^o, ba§

ift fo not()meubig, 2u füf)Ift e§ fo mic ic^, aber mie?

mann ta^ gefc^etjen mirb fönnen ? — 3» ^Dftern fome id) 15

nod) tüot)I fd)merüc^ ah, unfre 2Iu§fid)ten finb I)ier nod)

5n nugemife, ba§ ®elb ju fnapp, t^nebrici^ ot)ne aflc ©in?

rid)tung ober S5equemlid)feit menn ic^ if)n allein taffe, unb

ba^ er mit reifen fönnte, baran ift tjor ber ,'paub nod)

ni(^t äu beuten, ^ie einzige ,v>Dffnung t)aU \d) ,yim2(.

©ommer, bafj fidj ttieltcidjt bann eine ®etegen{)eit offen;

ba^rt mo id) obue Stoften nad) granffurt fommen fanu,

unb in ben i^ierbft gerien, mo ?^riebrid) bcffer abfommen

fann t)o^It er mid^ bann mieber ah; e^o mufe bod) eine

5Irt öon fc^id(id;en 58ortuanb ^aben, luenn (^riebrtd)'i5

nac^ Söürjburg reifen foü. gür bog überfd)idte

nimm meinen Ijerjtidjen ^anf, Tu treue§ freuubtidie'?^ SiVfen,

mie lieb id) Xic^! G» bebarf je^jt uid)t mctjr fo fet)r

uütf}meubig unb id) mürbe 5}ir bie Stiirfe unberührt

inieber äurüdfeuben, menn fie I)ier auf ber S3rief ''^^oft Weib »i

aunöt)men! mie umftänbüd) unb pcbantifd) bie j^ranjofen

in aKen ifiren @inrid)tnugen finb, unb lüie fie einem afle^

fd)mer mad)en, ba§ muf^ mon crfal)ren f)aben, fonft mirb

ey unmöglid) ju gtauben. '^a man nun and) mit ber

fa()renbeu ^^oft fein anbercy '•^.nifet fd)irfen barf, aU ma»:»

iuenigfteuy 2 // miegt, fo mitl Tir ^riebrid) eine (i-uropa

fd)icfen, ba merbe id) bann bie gefpirfte klarte beipadeu.
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«Set ®u nur nic^t 6ö[e ba^ id^ mtrf) fo an jDirf) njanbte

mit meinem 5(nliegen — ^a^ 3;;iec! bie @icf)t ^aBen foll,

macf)t e§ nn§ beinah boc^ glueifelfjaft ob e§ nirf)t bcr

Subiüig jel)V o^ne biejen Umftanb, müßten luir el ®ir

öbe[treiten, ®u mag[t nun [agen \m^ jDu n^iUft; unb un?

kgreiftid) bleibt e§ immer, i^aft jDu benn nict)t§ baüon

geijört bnfe ber betuu^te ^IjiIofD)3l) nacf) C£ö(Iu fommen
mill Umljrenb ben Dfter ^^erien? §ier tuollen e§ einige

junge Seute geijört fjaben. ^a§ n)äre luftig genug. —
io2)enf bocf) nur ettua§ aus liebfte e^reunbin Uiie Juir ^n^

fammen fommen Ujolleu, mie id) niid) na^ 5)einen Uni*

gang fef)ue, bag ift unbefctjreiblid). Mit ber ©ctjute Ijier

ift atle§ nod) im tueiten föeiten gelbe! 2)er |)immet toeiiS

noc^ luie alle§ !ommen mirb! befonberS ba \\d) mieber

1.5 ein fo fc^merer ^rieg jufammen jie^t fo barf man moI)(

faum ^offen bafe man für bie @rrid)tung einer ©(^ulc

forgen mirbl — Uebrigeuä luäre bay Seben Ijier in ber

alten merfiuürbigen, 2(Itertf)um§rei^en fat()oIif(f)en ©tabt

Gölln, befonber'3 für S'^iebrid) unb für feine ©tubien unb

20 feiner SBirffamfeit toortreflid), unb \ä) für mid), finbe mein

©d)idfal, meine Seftimmung unb mein ®(üd in ?^riebrid),

unb nur atlein in i()n, luenn e§ if)m nur erft beffer getjen

tuollte! aber nie t)at fid) U'oljl im Üeben bergteid^en mieber^

finniges ©d)idfat jnfammen gefunben — lüie faun man
25 fo ^üIf(o§ fcl)n unb fo geliebt — fo berü()mt unb fo ge:=

i)a^t! — ^d) fd)reibe ®ir f)ente nur biefe paar Reiten

tucit mir ®ein ^-örief ben id) biefen 9}{orgen ertjiett ju

fdimer auf§ ©elyiffen fiel, unb id) burd)au§ bie ©onnc
nic^t untergeben laffen mid, of)ne ®id) begrübt unb ®ir

3ogcbanft jn f)aben. ^JfödjftenC^ fd)reibe id) ^ir luieber nimm
Ijeute nur bie ißerfidirung meiner unüeränberlic^en Siebe.

["JiOdjfdivitt 3-vicbviif)5]

(S§ iüäre mir fe()r barau gelegen, aut^entifd) ^u

35h)iffen, ob c§ luirfüd) u| nb] lüaf)rf)afttg ber Submig Xied
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ift, ber fic^ in 9[Rünrf)en befinbet, ober nicE)t öietme^r tuie

i^ immer nocf) glaube ber 33i(bfäulenl)auer '? — ferner,

foü» e§ jener r e rf) t e Xied ift, ob er in SJiünd^en fei, um
na6^ Italien ^u ge^n, ober etiua gar, mit 9iittcr unter

igafobi ?l!abemi!er ju luerben? Ober ob er nur ^um 5

SSerguügen bafei, etma mit 93urgöborf; n[nb] locun er

uidjt mit biefem reifet, fo ift e§ ourf) uidE)t ber molirc ^iec!,

fonbcrn ein falfdjer. 2ön§ 8ie öou ber ©eibl fd)reibcu,

I)ot mid) innigft gerührt; Inie gern möd;t id) itjr nü^tid)

fein, aber bie Entfernung ift ju grofe! — 10

16. Jyvicbvirf) nu Mnvolinc ^^011(11«.

mün am 27ten yjläv^ 1805.

.^er^tid) ()obe id) mic^ gefreut bei meiner 3»^iiff^i'"ft

fo gute 9^ad)rid)ten tion 55()nen unb fo uiete treue unb

iiebeüolle 33riefe an meine "^xan jn finbcn. 9J?öd)tcn mir 15

bod) balb einmal mieber beifammcn fein unb ey auf

längere Q('\t bleiben föunen; ba§ üon |)er5en frof) fein

mürbe \\<i} bann fd)on non felbft finben. Ober fönnt' id)

3^nen bod) menigften» bie '^van auf einige SBoc^cn ju*

fd)idcn, auf fo uiele etma at§ id) 3[Rpuate l)aU abmefenb^o

fein muffen, ^d) fcf)e jejt g(eid) nod) nid)t red)t ein, mie

u[nb| mann ba^ gefd)et)en foll. ^od) ba mir immer nod)

bem l^anbftreic^en ergeben finb, fo tann e§ fid) Ietd)t unb

e()er at» mon benft, begeben. 2öer mcife, ob el nid)t gar

ba§ ®lüd fo mnnbertid) fügt, bafe mir im .^"^erbft am 25

@nbe be§ franj. ^a[)x^ ®o(b t)abcn ; unb menn "oa^ \id)

jutrüge, fo mürben mir Icid)t ber ©intobnng folgen.

.spier finb mir aud) nur oor ber .^oanb unb nid)t§ ift

gcmif5, fo üiel ?vreuube id) aud) t)ier babc, unb fo fc()r

gut unfre ."perren in '\S^axii gegen mic^ fid) gezeigt I)aben. so

5lber atle» ®al(ifd)e ift bod) nur mie auf Ieid)ten 3anb
gebaut; man gloubt nid)t brau, felbft menn e§ fd)on ges

fd)ef)en ift, unb bie l'eute I)icr miffen aud) gor nid)t mie
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man firf) gegen bie ^^ranjofen nefjiiien nuifs. Ueberbeni

fünbigt man nn§ ein i!ager üon f^ran^ofen gan^ naf) ()icr

an, fo ba^ nnn bie giTVdjt bc§ Krieges je^r groß ift.

@ie ^aben ober bocf) UnrecJit, §n glauben ba^ icf)

5 fransöfifd) benfe. igd) mar niema(§ I)at§ftarrigcr unb

ftupiber beutfd) aU jejt, unb muß aik 2age öon meiner

grau S^ormürfe barüber leiben. Stber mit Uutcrfc^icb ; bie

alten 2)eut|(^en, al§ 3tlemannier 55anbalen, (ifjernefer,

(^ot^en, ©ermanier u. bergt, tiebe ic^ met)r aiv af(e§, uiei§

10 mir nid)tä befjre§, unb lebe nur barin; ma-3 aber unfre

jejige ^eutfctien betritt, ha ^n ber alten Uneinigfeit nod)

ber S3rentanit-mu§ in allen ©eftalten unter bie ©etetjrten

gefat)ren i[t, in ©djiHern, ©djellen, 9tid)tern n[nb] anbern

Slinberfran![)eiten, ba ©oet^e bi^ jur ©ugenie bnmm ge*

limorben, ?}id)te in 33ertin bleiben fann, ba enblidj bie

(dürften mit ben g-ranjofen felb[t in 9iieberträd)tig!eit n[nb]

@d)meid)elfud}t gegen ben großen ^tnermeltSbrentano mett^

eifern, bie grofeen Könige aber immerfort itjre Ijunbert?

tonfenbe tion SIRännerc^en füttern, oljue fie einmal tjerauS*

20 rüden jn motten; fo — fetje id) nidjt ein, ma§ id) an

biefen ®eutfd)en befonber§ fjätte, bie menn fie nur ben

()unbertften Xt^eil fo beutfd) mären aU \6), \vo\-)i gan^

anber§ t)anbeln mürben. 9?id)t einmal ber fteine (itjurs

fürft bon Stfc^affenburg befümmert fic^ um mic^! —
25 S)od) genug balion. ®aB id) bitter mürbe, mie

meine grau bismeiten gemeint, ift eben feine ®efaf)r ; mot)t

aber ift mir Seben u[nbj Söelt unb oorsüglid) id) fetbft

meiften§ fo gleichgültig gemorbeu, baß eg mid) einen (Snt;

fdjtuß foftet, an etmaö Stutfjcil ju nehmen, u^nb] e§ nur

3oau§ ^flidit gefd)iel)t. —
®od) meinen greunben bin id) treu, ben a(ten bors

äügtic^, fo biefe nidjt fetbft abfatten. — ®er Teufel mag
aber bicienigen greunbe tjoljlen, bie — nid)t§ für ein*

anber t^un motten —
35 3t)r pt)itofopI)ifd)er 33rentano fott ja, fagt man, fjiefjer

fommen motten; eS Unrb mo^t nur ein SBotten fein, ober

benft er mirftic^, baß er and) f)ier fein a a mad)en muffe ?

Literaturdeukmale 110. -i
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— Xod) mu^ id) S^nen fagen ba^ bie[e§ freituüt^ige

Ungetf)üm nid)t übcratt fo grafurt aU in SEBürjburg. ^n
manche gute SDcutfc^e ©tabt bin irf) gcfonimen, Wo man
i)on bicfcr ®rippe nod) gar nid)t^ leibet; and) in ^avi»

fVrid)t man meit nietjr non einem gcnnffen ?5id)tiancv ber s

ba§ 3d) l^i" iff) i'""^ ff^^ '"ifi) ff^^^''^ i'-'f)^ originetl anf

bie '^^oütif angemanbt l)at, alö Don jenem Piiffiflf" litte;

rarifd)en 9\änberf)anptmann nnb @d)inbev()anne§ ober

9linaIbo 9linatbini unb feiner e^rfamen Caroline. —
Ucbert}aupt ijt ba§ mit bem 33erüf)mtfein jejt nur fo juio

üerfteljen, bof? einer auf einen S3üc^fcnfd)u^ in bie 9tnnbe

ein grof3cr Wann genannt, unb oon allen ©trafjcniungen

gerüljmt unrb.

^afj mir gern mit nnb bei ^f)nen teben n'ürbeu,

lüiffen @ie; unb fo braud)e and) id) Sie nid)t er[t barnmi"'

ju bitten, ha^ @ie anfmerffam fein mödjten, inenn fid)

®elegeut)eit geigen foflte, mir nüjti^ jn fein. — ©onber*

bar genug ift§ freilid), baft mau ba man boc^ faft mie bei

ber .5)Dd)5eit im ß-üangelio auf bie Sanbftraften nnb an

bie .v>ect'eu gefd)tdt I)at, um '"^^rofefforen u|nbl ^2(fabeiuifer -'o

jn laben nad) SBür,^bnrg u|nb| 93Jünd)en, mau nod) niemat»

auf midj gefallen ift. — 5i>ieneid)t aber bod), baH U'enu

mein ;5"5)ifdje§ SBerf, ba§ ic^ nun aufarbeite, erfd)ieneu

fein mirb, mau mo^t eublid) auf bie 3^cf gcrätl), id) bcs

fä^e allerlei nü^=,tid)e @prad)tenutuiffe, unb mid) bann,2.'j

nidjt 5>uar um felbft mit jn fpredjen, aber bod) um aubre

fpredjcn ju faffen, ju ^()ueu beruft.

Saft möd)t' id) Sie bitten, jur uorldnfigen '^luy--

pofaunuug meiner ^ubifd)en ?(rbeiten etma^ beitragen ju

motten, märe e§ and) nur jum ii>erbruf? ber j^ran Sd)merbt« so

lein. -I)od) iftö mir eigentlid) mit biefer einzigen ^ad)i

in ber SBelt unter aüem übrigen Spa§ ganj uöfliger

©rnft. —
3Jlan fönntc in eine 3^ifii"9 K^f" Iflflfn, „bafj id)

jejt befd)äftigt fei, mo§ id) feit einigen ^abren in ''4>ari'o im^.!

©tubio ber iubifd)en ©pradje n|nb| !i!itteratnr eingefammelt,

für ba§ beutfdje ^ublifum an^^uorbeiten. ^d) i)ahe außer
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ber ©rammatif unb jtüei 2Börterbücf)ern, fieben M-cripte

bon mir in ben DriginafcfiarQfteren abgefc!^rie6en unb

lateinifd) commentirt an^ SS^axhi niitgebrad)! ; üon einigen

©ebic^ten tuerbe icf) nun ntetrijrfje Ueberfe^ungen geben,

5 über bie inbifd)e ©prarf^e iucrbe id) 5htff^Iüffe geben, bie

au'i beni ßontinent nod) üöllig neu unb unbefant finb,

unb anö) auf bie inbifd)e ^f)i(cifo)3l)ie lüerben meine 5Ir*

beiten fid^ gleid) anfangt borjüglid) mit erftreden. — 2tIIe§

biefeg i[t mit ßrlaubni^ 5U melben, gan^ lDal)r unb richtig

lü^nb id) ^abt in ber Z^at mit einem

17. 2ovotl)ca ou Slflruliue '-^*aiituö.

[mUi] 28ten 5lpril 1805.

®e[tern erft tarn ®ein 93rief öom l'Jten. — @§ ift

f)errlid) ba& Su Sic^ fo unfrcr annimmft; ^^riebrid) ift

15 ganj 2öiIIen§ (Surem ^atlje ^u folgen unb qu bem B^ntner

SJcinifter ju fd)reiben, Dörfer lä^t er fid) ober erft noc^

einige notfilüenbige ^toti^en öon ^ir erbitten, benn er ift

in jenen 9tegionen ganj fremb, unb fürd)tet etlüa§, tue ni(^t

unfd)idüdje§, hod} ungefd)idte§ §u begetjen. (Srftüd) alfo,

20 mie ift bie öoHftänbige Xitutatur, unb ^Ibreffe biefe§ 3ci^t"fi"^?

SUöbann: ©laubt iljr nid)t, ober ift nii^t etiua gu be*

fürchten ha^ menn griebrid) einen foId)cn officiellen ©d^ritt

tl)ut, man biefen (Schritt, im '^aüc man untuiberrnflii^

gegen i^n eingenommen ift, öffentlid) öerbreiten unb täd^ers

2bl\d) madjen möd)te? Qft ein foId)e§ 5(nerbieten geloöf)n(id),

ober fann e§ atä jubringlid) angefel)en luerben V Unb ju^

te|t, ba griebrid^ nic^t gerne fo grabe ju allein unb ot)ne

alle Unterftü^ung, fid) bem S^Zinifter anbieten möd)te, ob

tüo^t ber ^rof: 'ipautn§ gefonnen märe, (im galle feine

30 eigne SSer^ältniffe e§ i^m erlauben,) griebric^S 93rief, mit

einer (äm|)fef)Iung gu begleiten unb ju unterftü^en?

@ie^ Siebe, ouf biefe gragen anttüorte, aber ja rec^t

4*
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batb, benn lüa§ gefdie^en fott, 'i)a^ mufe balb gefd)ef)cn,

iioc^ ef)e ^acobi in 9Jhind§cu ift, ber, tüte mir gehört ^ahcn

\(i)x balb ^iitreifet ^u fonnft lüol^l benfen, baß iuenn ber

erft ha ift fo lüirb er ^immcl imb |)ölle beluegen baß

mau ben Jyrtebric^ nicf)t aufteilt. Shid) foll ein getuiffer 5

@rf)cnf mächtig in 9JZünd)en fei)n ber ein grof?er ©önner

Sacobi'^, unb bem gn Scige wo^l aud) ein ?5einb üon ©djiegcl

ift. — Ta§ $adet mit bem ©pinoja ift mie mir üerne^men,

fci^on auf ber aubern 9i^einfeite angelangt; ha man aber

oKey may auf ber aubern Seite anfömt felbcr abl)of)Ieuio

muß, unb e§ feit einigen Xageu fd)änbtid)eS S3etter ift, fo

fönnen mir nod) immer nidjt tjerüber. 2Begen bem l'effing

I)at f^i'iebrid) mieber an feinen 'i^udjljänbler gefd)rieben.

G^ ift red)t fatal baf3 ber !^ater e^ nod) immer nid)t Iiat,

morau 6Io§ bie 5^ad)IäHigfeit be§ lönd)^änblery @d)ulb ift; 15

benn erftüd) mürbe i^m ba§ S3ud) gemiß intereffaut fei)n,

unb bann mürbe er üielleidit alsbenn eine nortl^eill^afte

Sln^eige baöpu in irgeub einer B^itung macl)en fönnen, bie

in SOKinc^eu Diel gelefeu mirb. ®ie§ ^ud) müßte eigenttid)

ben t^riebrid) fe()r empfef)tcn in Saijern, meun e§ bort'.io

befannt märe; meil in ben CSommentaren unb ben 3ufä^'ieu

bie üou it)m felber bariu finb, feine 3(nfid)t üon bem je^igeu

^uftanbe.ber ^^^ifofopljie unb ber l'itteratnr in jjl^entfdjlaub

beutüd) unb beftimmt genug eutmidelt ift, baß man mol)(

barau^ erfiebt, mie gan,^ anbcr^ feine eigne 'i|>(}i(ofD|)I)ie, 2.5

unb mie er fo gar nidjt Sdjeflingfd) ift! — Q<c> ift bem

I)umaucn ©cifte ber C^egcnpartljei) fc()r augemeffeu baß fie

über biefe'S 58u(^ ein fieilige^g @tinfd)meigen beobadjten.

Ueber[)aupt Ijahtn fie bie 33atteiien fe()r üeräubert; ba fie

mit aller Tlaäjt feinem titterorifd)eu 9tu^m uid)t§ anljaben 30

fönnen fo fud)en fie fe^t Ijeimtid) feiner bürgertid)eu ©riften^

jn fd)obcn, unb biefe§ geliugt ben !!i3Iiubfd)teid}en meit

beffer mie e» fd)eint. - Sage mir bod) aufrid)tig Siebe

(Süfabet^ ob eiS bem J^i'ifbrtd) uid)t in ber Söelt üiel

Sdjabeu bringt baß er mit mir üerf}ei}ratf)et ift? ober 3.^

mei)nt man etma nod) immer mir lebten bloy jufammen,

unb mären nid)t öerl^ei)ratf)et ? unb fd)abet it)m biefe
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9JZet)nung ber SSelt ? ©ag mir etlüoS iiierüBer Siebe, aber

aufric()tig. gi^eilid^ tuäre e§ tüof)I am aüerbeften t^viebric^

fönnte nad) 9JZünrf)en reifen, benn lüir ^abeit jdion oft er;

fat)ren bo^ feine Vfi^fönlirfie S3efanntfd)Qft i^m biet 3Sor*

5 t{)eit Bringt, aber luo ®elb u[nb] Qdt 5U einer Steife tjer«

nehmen, bie fe{)r gro^ unb foftfpielig, unb beren förfolg

fo ungetüiß ift? ^c^ glanbte in biefen 2^agen fdjon eine

Summe öerbient ju ^aben, föoburc^ id) meinem SBunfc^e

®ic^ gu befndien um einige (gd^ritte nätjer getommen märe,

10 aber fo gut luirb e§ unfer einem nid}t fo teid)t. ^ebod)

id) gebe e§ nod) nidjt auf; mein WuÜ) ^at etma§ öon ber

Spargel 9^atur an fid), je öfterer er abgefd)nitten mirb,

befto bider Juäd)ft er na^. ©lanbft 5)u etma ha^ id)

perfönlid) in SBürjbnrg üort^eiltjaft für griebric^ etma§

15 au§rid)ten fönnte, ober mürbe nid)t üielmet^r mein Stufent*

^alt bort no(^ e^e etmaS beftimmte^ borüber au§gemad)t

ift, bie geinbe oufmerffom auf unfre eigenttid)e ?tbfid)t madien ?

83on ?5i[^ei^ iüei^ f^riebrid) meiter nid)t§ al§ baf? er

i^n in 5)re§ben an. 1802 auf ber Strafe gefe^en. Taß
20 er mit x^m jugtei^er i^nt in Seip5ig ftubirt !ann er nid)t

ttiiberfprec^en, e§ ^oben bamatg, tüie ju jeber ßeit üiete

£eute in Seipjig ftubirt, bieHeidit olfo and) 5(uguft (5ifd)er.

©eine SReife i)at j^riebrid) getefen, er mel)nt, e§ feQ eine pure

SSerläumbung menn bie Seute fagen %\)d)n fci) nid)t in

25 Spanien gemefen; fie müfjten benn meinen, er fei jmar ba

gemefen, aber eigentlid) hoä) nic^tba gemefen; eine

SWeinung, bie mandje§ für fid) f)aben fann. — 2Ber r)at

2)ir benn miberfprodien mein fteiner ^^eufel, menn X)u ouf

bie je^igen ©ele^rten fd)impfteft? id) bod) nic^t? ^cf) bin

30 fo gar fc^on meiter in meiner Un3ufriebenl)eit aU ®u, id)

fd)impfe nid)t einmal me^r; menn fie un§ nid)t bürgerlid)

im 2öege mären, mürben mir fie üolienbs ganj ignoriren.

(S§ !ömt fein Sud) in meine ^änbe, ba§ nid)t ein paar

So^r^unberte alt ift, unb barüber ifomme id) mir fetber

35 fo alt bor mie ba§ taufenbjäfirige Skid). Adieu mein

Seben, ontmorte balb, red)t balb, unb behalte un§ in deinen

üeben ^ergen. ®orotf)eo.
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griebric^ grütlt, ^^ilipV gi'üfet, unb \d) grüfee ^id),

unb ben 3?ater, itiib beu ^amel.

Söeißt 'Du 2nbtüig§ 5:iecfÄ 5Ibreffe iticfit? fonn man
bur^ 5)id) einen 33nef an ifin beforgenV

18. 2ovütI)cn an SlovoUnc *-^iouluy.

mün am 2 ten "iisfingitage [3. ^iini] 1805.

^a ja, ^fingften bo» Iieb(id)c ^€\t wax gefommen

nnb tuir fitzen nod) immer hinter ben iüarmen Ofenl ba»

i[t bod) juDiel! Sag mir nur ob c§ in 33ai)ern a\iä) fo

!alt i[t luie ^ier, nnb mie in ber übrigen 2BcIt. ein ®e; 10

fprnd) uom SBetter gehört ju nnfrer Qdt ganj nnb gar

ni^t me()r jn ben gtcidjgültigen ober überflüBigcn; om
Snbe tömt ber jüngfte Xag in allem ©rnft, nnb jmar nid)t,

tuie man gefltoubt mit ^vcuer, Jonbern tont au contraire

mit frieren nnb 3ö^iif^"PPcn — id) bin fo Derbrüfelid) i:>

fo grie^grämlid) mie ba» Sßetter, nnb mac^e bem i^^immet

!ein frennblic^er§ ®efid)t aU er mir. könnte ic^ je^t

neben 'J)ir fitzen om Sllaoier nnb ber ^ommel nn» etma-S

fingen nnb bn accompagniren, ba§ mürbe mid; IüüI)( er«

{jeitern, aber mann mirb ba^ feijn? — 20

%n ben SJJinifter mirb fo eben gefd^rieben, baf? e§

nid)t el}er gefdje^en, baran finb gricbric^g übertjäuftc @e?

fdjäfte Sdjulb, er ift fleißiger al§ je, er i^cilt ^mci i^or?

Icfnngen, arbeitet an feinem inbifdien SBerfe, nnb {)at biefer

Xagen üiel gebidjtet, ju einem 5(tmanad) ber bic'? ^at)r-'5

Hon i^m erfd)eint. (5r ^at ju nnfrcr grofjen ^fieube, nn=

gemein an iieid)tigfeit im 5lrbeiten gemonnen, nnb mären

mir nid)t in ber äujsern Sage fo bebräiigt, fo baf3 bie

9^al)rnng?iorgcn, nn§ fo manche Stnnbe, fo manchen Xag
ücrberbeii, nnb ju aller 3trbcit nnfä^ig mad)en fo märe

eg nod) gnnj anbcrs. (£-r fönnte fo mie er je^t arbeitet, so

innerijalb jiuei ^a^ren afle fragen beantmorten, alle SRüd*

flänbe aufarbeiten, bie er ber Söelt nnb ben S23iffcnfdjaften
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fc^utbig t[t, unb feinen 9tnl}m auf immer ficfeftigen; ober

freilii^ gefjörten jtüei 5$af)te ber 9tuf)e nnb ber ^-ßefrel)ung

üon Sorgen bajn. ^d) beule oft id) müfete ein ä1?ittel

ei'finnen if}m biefe ju üerfdjaffen, nnb bann ift e§ a(§ inoötc

öic^ mit bem ^opf burrf) ein bicfe§ S3rett finnen. ^em
SSater foge ben fdjönften jDanf für bie QnUn üon feiner

^anb, mit ber an§fü^rtict)en 5lbreffe. Jvreiürf) fömt je^t

oud) norf) bie ^itte, um bie Doflftänbige 2;itnlatur be§

trafen X^ür^eim. Sa biefer ßurator ber Unit) : SBür^hirg

10 ift, unb alle§ bafjin gef)örige üon i^m an ben SKinifter

referirt merben mn§ fo njöre e§ unfi^icftid) i^n ^n über=^

ge^en, fönnte and) 6öfe§ 33tut feigen. 2öie lüir üon jemonb

an§ SJiündien erfa'^ren, ber biefe ®inge feljr gut fennt,

mu§ jt^ür'dcim öorf^Iagen, unb man giebt un§ bie 33er;

i5fid)rung, baB Snebric^ in 9)iünd)en foK angenommen
Uierben, fo balb 2t)ürbeim i(]n üorfc^Iägt, atfo auf feinen

f^aH borf man it)n übergeben, ©in SSrief an iljn fann

ja anc^ mo^( nirbt fd)aben @r fann e§ ja nicbt toiffen, ba§

ber SSater fd)on an j^riebrid} gefd)rieben b^t, bo^ er üon

2oi[)m eine abfd)läglicbe 3(ntU)ort erf)atten Unb fdjreibt ibm

bann ettua ber DJJinifler (mie mir ju ,'poffen Urfad)e baben)

jn ©unften (5>-"iebridj§, fo fann er e§ üieneid)t boi^ nidjt

gut refüfiren. ^tlfo fd)ide red)t batb feine Titulaturen,

unb 5tbreffe. Vogue la Galere fagen fie in ^ari§. —
25 9ii(^t§ in ber SBelt mürbe bem ^^riebrid) fo biet ^Jul^en

bringen at» eine perfönlicbe 33cfauntfc^aft mit 2;()ürbeim,

ober mit bem 9JJinifter, menn er nur Qdt bätte bin ju

reifen! Söie fönnen bod) bie ßente feine ^ritif mit

©(^eüingä 3önffnd)t üerlnedjfeln ? luie fönnen fie e§

soüberfeben, ba§ griebrid) nie ficb üertbeibigt nie auf alle

bie uuää^Iigen groben unb pa§qiii(Iantif(^en 5(u§fät(e bie

man gegen i^n ergel^en tä^t, and) nur mit einer ©ilbe-.j

antwortet? — 2;ied lüirb, tuie mir gon^ gemiß miffen in

S[JJünd)en, bon feiner ^'ranf^eit uod^ feft gehalten, er ^at

35 aber feinen ©cbritt getfjan um eine ©teile ju f)aben, fonbern

er mollte mit feiner Sd)mefter nod) i^talien reifen marb

aber franf, unb mu^te in 9}Kind)en ^urüdbteiben, er gef)t
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itad) 33erUn jurücf. ®er öininicl mag tutifen buvd) wdd^t

S^lätjdierei} er i[t Qbge(}alten morben ^l^ic^ gu bcfitdjen?

®enn ba§ er feine Siorliebe für bie Sc^eütng Ijat, borauf

fonnft Su ^irf) ncrlaffen üietlcirfjt umr e§ aiid) blo^e @c?

banfcnlofigfeit. 2Ba§ fagft Xu ju ©djider-s Sob ? lüay s

unrb ber arme @oct[]e aiifangeii ? id) bebaiirc icbeii ber in

biei'em Sttter einen grennb nerlicrt ^^riebrid) meljnt, ^-ßo§

luürbe ie|t föotjl jum @d)iller onanctren, bei ®oetI)e nemtid).

^d) iüar giemlid^ mit meiner ®elunbl)eit auf einen

guten SSege, aber feit einigen S^odien leibe id) tuieber fe!^r, lo

befonber» an Sdjtuinbel unb @d)Uiäc!^e im .Slopfe, baber

muf5 id) )üD^t grö6tcntl)ei(y meinen je^igen 2^rübfinn

fdjreiben, id) njar lüirf(id) lange nid)t fo t)erunter.

5Iuc^ ber arme ^I)itipp ift feit einigen 3i^od)en lineber

!ränf(id)er ; ber Str^t (ein fe^r gefd)idtcr unb gcfd)enter i:.

9Jiann) lüill eine grofse ^ur mit ii)m t)orneI}men fobolb

bo§ SSetter Ujärmer mirb, er t)erfprid)t itjm bie franfe >r>ai\t

ganj au§ ben ©runb jn Ijeilen. ^d) I^abe nod) feinen

red)ten ©lanben baran, bocb luid and) an^ llngtanben

uidjtc uerfäumen. Dlimm beute fo üortieb mit biefen '-l^ricf, •^o

ber nid)tÄ anber^ ift al^ ein ^(bbrud meiner fatalen Stimmung,

bie id) in ber Untert)altung mit Xiv gU bcffern fuc^e.

©c^ette mic^ au§, fd)impfe fo üiel ®u luiUft, nur f^reibe

mir balb nnb tiiet. ^d) umarme Xid) aw^ i^->er5en§grunbe.

SDorottjea. 2:1

j^riebrid) grü^t 2)id) unb ben Üsater.

^ft e§ benn getütfe baf5 @d)iller tobt ift? man t)ört

ja nod) nid)t§ in ben B^'itiingen baüon; e§ märe gemifs

red)t fe^r traurig für feine Arcunbe unb befonber§ für feine

3rau unb ftinber — 2^üd) bin id) uid)t fd)on miebcr fo*)

närrifd) mid) um bie %xa\\. 5U ängftigeu, bie üietteidjt an

bem tjeutigen 2^age fc^on micber an eine I)od)ab(ige l^ser^

mä{)Iung benftV ©0 l)aht id) mid) bitterlid) um bie

atberne 58ermef)ren gegrämt, aU \6) bie ^}Jad)rid)t oon feinen
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!Iobe erfjtelt, unterbefjcu bie Kreatur, an einen onbern

Wann, ober ^ofrat§ benfti 'ißfnt! — (5§ lüar getuife ein

^erjlici) lieber liebenSlüürbiger 9J?en[cf) biefer SSerme^ren,

ber U'o^I öerbient ^ätte, bei biefer grau, bie er bur^ feine

r. Siebe unb fein f^euer ju allem niadjte iraS fie aKenfaUg

ift, ba& er bei if)r unerfe|Iic^ unb nie erfe^t tüorben

tüäre — (S§ berbriefet mid) red)! tuenn idj baran benfe.

9f{itter§ cochonnerie ift aber ein lüürbigeS ©egenftücf baju.

@g ift ein foubere§ ®efd)ted)tl 9.anm fann id^ e§ öon

io9tittern glauben! befonberä ba§ er un§ feine SSerforgung

nid)t gcnielbet ^at, ift ber fdiluärjefte Unban!; in bicfen

iperrn ^at fid) unfer griebric^ bann auc^ einmal lieber

geirrt! ®ie ®ame ber er fo lange Ijeimlid) bie Cour

mad)te, ift feine anbre al§, Madame Ilgen — toufeteft ®u
15 ba§ nic^t? — ®a^ 9iiet^ammer ben fdjtüar^en 8tut)I nad)

SKür^burg gef^afft i)at ift braö öon i^m, n)a§ follte and)

ber arme ©tu^I fo allein in bem tteröbeten ^ena? 33on

ber $ßerme^ren ift e§ nic^t Ijiibfd) ha^ fie il}n in ber

3[uction gab
;

^^i^iebric^ fjatte if)u an S3ermef)ren g e f c^ e n f t

,

20 fie ^ätte» i^n alfo tuot)! beffer in öfjren galten foften.

greilid) fann man biefc§ feine ©efü^t nid)t üon einer 0er«

langen, bie fo affey ®efüf)I üerteugnet.

2Ba§ tt)irb ®oet^e anfangen wenn Schiller toirftid)

tobt ift? @d)abe (Bä)a'b^ um 'i)a§> gute ^ena! — ®af5

25 bie ©djelling fid) einen ^oftor Köhler angefdiafft ^t,

^örte id^ fdion I^ier oon ben ©tubenten, ic^ mollte e§ aber

immer nid)t red)t glauben unb i)kU e§ eben für ®efc^mä|.

@§ foH ein ganj unbebeutenber 9}Jenfd) öon ©eiten be§ ®eifte§

fet)n; tüie ic^ fiörte ift e§ ein f)übf(^er junger ß'erl, ber

3o®eIb öerbient. ®o§ ift \a ganj rafenb! 93elj ber ®e=

legen^eit fällt mir ein, iüo§ SBiltjelm bamat§ fagte, aU
fid) i^r S^er^ältnii3 mit ©c^elling manifeftirte; „£>" fagte

er im größten ®rimm, fie ift nodi nic^t am @nbe, i^r

näi^fter öieb^aber läuft nod) im ^ufaren |)abitd)en I)er«

35 um!" — 5)a§ lüäre ein @pa§ lüenn fie ©(^elling untreu

njürbe! — 5(ber burc^ biefe§ neue S3erf)äItniB tüirb e§ mir

nun flar, tüarum ©c^eüing grabe je^t biffiger unb jänfifc^er
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ift aU iemat§ ^oron f}at fie gon^ allein @d)ittb; fie mn§
i^n nun 33e[c^äftigung ^enug geben, t{)eil§ bamit er i^r

nid^t mit überflü^iger Siebe befd)>uer{icl) fäüt, tijnU bamit

er nid)t ?I(^tung auf fie giebt. So mad^te fie e§ grabe

bamal§ mit Söit^elm, ber firf) geiuiß niemot§ mit ber 5

Sitteratur B^itung in fo ^Blic^en ©treitigfeiten eingetaffen

^oben ttJÜrbe (obgleich er längft tüiHen-S mar nid)ty mel)r

5U recenfiren, aber er I^ätte ganj ftiU fiel) jurürfge^ogcn)

tuenn fie i^n nic^t auf tanfenb 5(vten ba,^u uerl^e^te unb

fo tjatte er bie |)änbe öotl ju t^un, unb fonnte fid) nid)t 10

um fie fo biet fümmern, auc^ mufete, nntcrbeffen er fo

für <Sd)elIing fod)t, ber fid) um^renb ber 3*^it mit i§r

über ben armen @^elm nod; luftig mochte, mußte bie

Ueberfe^ung be§ @t)afeÄpear liegen bleiben , moju er fie

immer in ber 3^ät)e braud)te, mcldjc^i i[)r beun fel)r un^i.^

gelegen mar. 2)u mirft jDidj erinnern bafs ber gauje ©treit

megen ber Slecenfion be§ @d)ening§ Ijerfam, unb mirft mir

alfo um befto e^er glauben. ®ie gan^e @treitfd)rift bie

bomalä unter (Sd)eÜingv 9iamen gegen bie Öitterotur

3eitung erfd)icn, ift üon Söit^elm; bamit crrcid)te fie ben 20

bo|)|JcIten ©nb^med erftlic^ 3SiIt}eIm ^n bcfd)äftigeu, ^meitcn»

i^n mit ©djeüiug gu berbinben unb gemiffcrmafjen mit

griebrid) ju ent^mctieu, mcId)eÄ i^r aber Xanf fcii c# ?i-riebri(^y

gro§müt{)igen (Iljarafter, unb meiner g-riebfertigtcit, nid)t

gelang. — 2öte fe^r muß fie fic^ aber nod) üerfdjlimmert 25

^abenl fie tobt unb tuütljet ja je^t aU ob fie emig be«

trunfeu märe. SSor einigen 2agen fam ein ©tnbent au§

SBürjburg, ein junger 5{r5t unb ^nl)ängcr @d}eniugÄ [)ier

burc^, bo er @d)(eget motlte fcnneu lernen, unb ntd)t mußte

baß er bcrrcißt fei), fo fam er ju mir; id) fprad) mit if)m :in

öon allcriet); frug wadj Tiv, ba id) aber tjörte baß er ®id)

nid)t üicl gefet)en ijabt unb id) bebad)te baß er ein junger

§lrät alfo mal)rfd)einlid) , ein 31ul)änger @d)ening§ fet), fo

fragte id) meiter gar nidjt nad) ber Madame Sclielling;

ma§ ^ätte i^ and) nad) fie jn fragen ? ®en anbern Sag s.i

erfu'[)r id) burd) einen 33efannten, ber junge ajJann fet)

fe^r fro^ gemefen, ha^ ic^ ni^t mit il)m üou ber @d)clling
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gefprocE)en, er tDÜrbe bnburd) in ber größten S^erlegen^eit

geratf)en fct^n, lüeil fie gan^ öffentlich fo fe^r auf mic^

fd)inipft. —
Sisie ift e§ mögtid) fo ©elbftüergeffen ju fei)nV tuie

sfann fie fid) fe(6er fo tief £)erabtüürbigen ha^ fie in ÖJegen?

luart öon ©tnbenten nbcU oon einer 'i^erfon fpric|t, bie

biefen ©tnbenten ja fe^r g(eid)gü(tig fet)n mu§; e§ ift ja

ein bloßer Qü'\aü, luenn einer öon biefen Senten niic^ nnr

ju fe^en befömmt. ^6er tt)a§ ijat fie nnn baburc^ ge?

loiüonnen? D^ne boB e» mid) bie geringfte ^(nftrengung

gefoftet, ^at jener junge 9JZann nun eine meit beffere

ajJeinnng öon mir, aU üvn i^ir; id) t)aht alfo immer

gröfeern ^^ortf)eiI je mel)r fie fd)impft. ^ä6)\i bem tüurben

meine ^iefige Sefannte burd) biefe (Srjä^iüing be» SSürj^

1.-. bnrger Üieifenben fo neugierig gemacht, unb fie beftürmten

mid) nun fo mit fragen, ta'B id) nid)t um^in fonnte

i^nen eine @d)ilberung ber öortref(id)en ^ame ju machen,

ha \6) fonft gan,^ unb gar nic^t einmat Hon il)r )üürbe

gefprod)en f)aben. — 5hif ®id) fc^impfe id) ^ier ganj

2orafenb mte ®n lüof){ benfen fannft. ?l(Ie Soge rebe id)

öon ®ir; S3ertram empfiel)It fid) ®ir; er ift ein eifriger

S?at^oIi!, unb ftubirt Xag unb ':tcad^t ouf einen rec^t fräf«

tigen @j:orciymu§, um tüenn er nad) SBüräburg fömmt ben

Seufel, ober bie 2egion leufel auä SJJnbame Sujifer ju

25 bannen, baJ3 fie red)t mit ©eftant an§ i[)r faf)ren, bie

^eerbe ben nnfaubern ®eift aufäunefjmen luirb gemife nid)t

meit fetju, baju merben fid) eine OJJenge ber anbäc^tigen

i3uprer @c^elling§ Juot)( fattfam quotifi^iren; burc^ biefe§

SBunber ^offt S3ertram S£)id) üon ber 2öat)rl)eit be§ Üaii)0'

soüfc^en ®{auben§ ju überzeugen, unb ®ic^ in ben @d)ool

ber aUeinfeeligmadjcnben ^ird)e gn führen. (£inftmei(en

ift er erbötig ®ir alle 9Jiittel n)eld)e bie S?at^otifd)e Sl'ird)e

gegen äße 5lnfed)tungeu be§ 33öfen t)aht, äU5ufd)iden. 'äU

"öa finb: ©ertrubi» 3ftte(d)en gegen atleS böfe Ungeziefer.

35 ®efeegnete§ Üiäuc^ermerf gegen aüerbanb Unrat^. ®efeeg<

neten Urautmifdi gegen '5)onuermetter. ^o{)onne§ S3rief;

^en, gegen aüe ^ßerlenmbungen böfer Bingen ®a§ fräf*
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tigfle unter allen, i[t tav fogenonnte ^^eufelS ©eißets
d^en, ha^ bie befonbre (Sigenfdiaft Ijat ben @Qtana§,

wenn er fid) auä) in ben fd)ön[len (Sngel ber!(eibet Ijobe,

fobatb er baüon berüfirt tüerbe in feiner uriprünglidjen

9JJi§geftaIt ju jeigen mit flauen, |)örner, ©c^manj etc. 5

Sie§ 33ücf)elcf)en in einem eleganten ^^tjee^irfel, !^eimlid) ber

9)?abame Sn^ifer nnter ben ?1

1

1 e r m e ^ r t e ft e n gef^oben,

müfetc üon erfrenlirf)er SSürfung feljn. @inb anrf) in

SBürjburg bie Kamine lueit genug gu dner mögticfli't

]d)nellen Ütetirabe? — 10

3(IfD @op^ied)en ^at ein Slinbdien? Stitter (®ott feij

bei nn») ^at ein ^inbd)en, bie ^«fetanb Ijat oitd) ein§ —
tüie ic^ bie SSeiber bcneibe! fönnte id) bod) aui) bem

{^riebric^ ein§ geben, ober üielmel^r ^ätte id) i^m bo(^ ein§

gegeben ! benn nun i[t c§ luo^t ju fpöt — (5» ift ja uuil)( 1:.

ber jn)eijte @o!^n ben bie ,'pufetanb ^at? UiaS mad)t benn

i()r f(eine§ älMbdien mit bem fraufen J^'opf, unb bie 5lelte[te

bie fo fd)ön ju mcrben tterfpract)? ^afj (2c^teiermad)er

nid)t na^ SS^ürjbnrg gegongen ift, t^ut mir um ber guten

(gac^e, unb um öurentmiflen fef)r leib; e§ ift luot)! aüe-^o

^(n^ängtic^feit an ©erlin bie i^u ^urüdl^ielt, benn er tjat al§

reformirter '*4>rebiger bie 3(nmartfd)aft auf ber crften ©teile

im "Som aU S3eid)tt)ater be§ Stönig?, luenn er im ^^^reu?

§if(^en bleibt, unb biefe Stelle, fo mie Serliu übcrl^aupt

I)atte für it)n üon je t)er groften 9iei^. — Xu müufd)eft l'ö

Sriebrtd) möd)te einmol mit atler feiner 9Jfad)t über ben

Slfterpt)i(ofüpIjen IjerfabrenV SRein Iiebe§ ^inb ba§ loäre

fc^ou längft gefc^ef)en, tuenn id} il)n nid)t nod) immer bo*

öon äurüd gef)a(ten tjntte; er ift je^t überzeugt baj^ e» in

biefem 9J?oment uic^t bie re^te ßeit baju ift. <S% ift je^tM

ein rei^tea Ungtüd in ber Sitteratur, baf? e§ fo t)ieie un«

berufne, ungemofc^ne 9)kutaffen gicbt bie nur barauf

tuarten baß ein 9)iann üon S3ebeutung irgcnb ein 2ofung§*

Jüort gicbt, um benn brüber i)er ju fatjren mie bie 9iaben.

@d)tegel bürfte nur ein mat fid) ändern baß er mit ©d)eüing :i5

nic^t einüerftanben fei), fo tuürbe glei(^ ein fo müfter

@d)marm für unb mieber gegen einanber rennen, bafs man
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5ule^t gar nt^t me^^r luü^te tüoüon bie 9iebe feij, uiib

man feine eigne 9J2einnng nii^t iüieber erfennt. ^n fo

fern fc^aben bie fogenannten 5ln^änger iueit me^r nod) ai§

bie eigentli(^ften Seinbe. ®ie 5J?ad)tücIt lüirb ^tüar Harer

äfe^en, benn |ene§ Unfrant trirb nid^t bi§ in bie ^Jad^luett

reidjen; ober für bie SRitmelt ift e§ immer öer^af^t. 58effer

ift e§, man läfet biefen ©ö^enbienft in fic^ felber öers

finten; griebrirf) ttiirb jnr rechten 3fit fcf)on ^eröortreten.

— S3ir Ratten 5ieulicf) f)ier ein ^e\t öon einen ßu^örer
10 (Sd)elling§ in ber 5{eft^etif; bümmere§ unjufammen?

f)ängenberey , nnb eigentlich p(attere§ Smq fann man
nirf)t lefen; an§ allen ©unftgcfc^irfjten nnb ?left^eti!en jn^

fammengef(icft nnb genmnft, barüber eine Sauce au§ ben

^ro:pl)täen, nebft SSroden au§ bem 2(tf)enäum (äuropa, etc.

löetc; bie eignen 9)leinnngen nnb Urt^eile bie barin ^ernm*

fpnfen fo l)öd)\t abgefcf)macft; nnter anbern ^ei^t e§ ein-

mol barin: ber @of)n ®otte§ feij ein SJJenfif) gehjorben,

nnb fei) auf bie SSett gefommen, nm fi(^ at)maf)Ien gn

laffen — — '^6) ^aht mir bie grenbe nicf)t öerfagen

sofönnen einige ^^ragmente baüon f)eran§ ju fc^reiben nnb

fie an ^^riebric^ ju fcf)iden; e» föirb i^n ergoßen.

2Ba§ f)oft ®n benn non ^riebric^ in ber Leitung

fe|en laffen? tf)eile e§ mir bo^ mit.

§aft ®u nun genug 2öif(^imafd)i? inenn e§ ^ir ^er<

25gnügen marf)t fo üiel oon mir ju lefen, fo beute ^übfd^

baron e^ mir p öergelten, nnb fcf)reibe mir nur gteirf)

mieber rerf)t öiet, ©teile jDir nur ino möglid) meine aüer*

tieffte ©infamfeit f)ier üor, nnb ba§ ic^ ^ier mit 5iie?

manb umgebe, au^er mit meinem ^iäüj^eug unb meiner

30 fpanif(f)en ©rammatÜ, bie mir aber tro^ aller 3J?ü{)e nod)

fet)r fpanifd) ttorfömmt öiel frieg id) nic^t Io§. 5(Ifo fei)

®ut fc^reibe mir öiel, franfire bo(^ aber Seine Briefe

nic^t, bie Soften nnfrer ÄorreSponbenä fallen ja alle

jDir p.
3ö |)öre loenn ®n ®i^ nic!^t orbentlic^ für mid) mahlen

ober jeidinen lä^t, fo loffe id) bie ßeit^inunö meiere

Dorette mir einmal öon SDir f^idte tnie ®u auf bem
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©op^a fte^eft unb bie Slliftiri"prü|e proBirft, unter ®(a»

unb 9ftat)nten fe^en, uitb bonn ^änge ic^ e» preifelic^ über

ineiuen ©(^reibetifrf). ^a ha^ t{)ue id)! Sitte 33itte lafe

2)ein Silbni§ für niic^ marf)en, unter Uiefc^er gorm ®u
immer luiüft, ©emä^Ibe, 3fi<i)"»"g- i» ®i)p§, in 9J?armor, 5

in 2öacf)§, al§ !^enu» üou ^Diebi^i^ ober aU 2:i)roIcrin;

i)a§> le^te iüäre mir ba§ aflerticbfte; ^u aU Xl)roIeriu,

mit ben jungen auf ben 5(rm, unb ber |)ammel neben

®ir. SBiflft ®u'^ ®u mu^tl Adieu ®u ®otte§ ©e^

fd)öpf, id) liebe 'Sic^ ganj unau»fpred)Iidj. lo

®eine ®orüt{)ea.

19. Xürot()ca on Jtlorolinc *^*nuluy.

[min] latcu SuU 1805.

3d) U'oflte "S^ir e^er nidjt tüieber fd)reiben aU bi§

niir ^Inttuort oom 9Jiinii'ter Ijaben nnirben um ^ir übcns

un» etluQy beftinuntce fageu ju fünueu, aber biefe ^tut^

tüort bleibt no(i^ immer au§, id) lueig nid)t ob biefe

ßögerung ju ben guten, ober böfen ^tnjeidien ju ääl)ten

i[t ? — ?Im ®r. 2^ : ift and) gefd)rieben, aber öon biefeu

fann nod) feine ^Intuiort t)ier leljn. ^d) mü e§ 2)irüo

uid)t üerbergen (beliebte, bai3 luir t)ier nun redjt j'el)r un*

rul)ig unb uugebulbig loegeu be§ ©rfotg^ finb — mödjte

e§ hod) gelingen! Xäg(id) fc()n id) mid) me()r barnod)

j[)id) 5U fe()en, unb ioo mögtid) no^ einige ruf)ige unbe*

forgte 3fit im Srei[e berer bie i^ tiebe auf (Srben ju-'"'

teben, um fie bann bcfto rutjiger Dertaffen ju tonnen menn
id) fterbe. — 5(bcr id) gel)öre jn ben öeuten bie für i^re

2Bünfd)e me^r fürd)ten aU ^offcn. ^s^ nät)er eine <Bad)t

bie id^ lunnfd)e i^rer (Sntjd)eibung ift befto angftUd)cr merbe

ic^; lueuigfteu» gemiune id) babei bafi bie mifjlnngne (Snt; so

f^eibung mid) nid)t ju fd)mer5t)nft überrafd)t, meil id) fie

immer t)orau§gefe^en, unb hai ärgfte fd)on bebac^t t)nbc.

— @§ ift mir red)t lieb ba^ bie Stiegli^ 2)ir gefallen
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^ot, in unfrer ^ugenb wann lüir fefir üicl miteinanber,

unfre ^^ertjällniffe trennten nn§ in ber %olQt, aber fie

btieb mir immer lieb; nüc^ freut i^r ©lücf, fie ^at e§

üerbient. ^ie Vlef)nlic^feit mit ^(bclaibe finbet nidjt Statt,

T) biefe i[t ganj anber» , , gutmütiger einfad)er natürlid)er,

aber ungebilbet, unb äujserft inbptent. ^ie 3fid)nung bie

"^n uon i^r ^aft, ift aud) gar nid)t ätjuüd), fie fjat ein

gon5 anbereg ©efid^t, fo luof)t ber g-orm ali ben (it^as

rafter nad^. --^^

K) ^er frangöfifdie ©efanbte in |)ambnrg, 9?einf)art,

tuar mit feiner grau einige 2^age tjier auf ber ®urd)reife;.

iüir modjten eine Üeine Steife über 2anb in i^rer ©efells

fi^aft, unb [jaben nn§ gegenfeitig rec^t gut gefallen, be^^

fonberÄ fi^ienen fie bon griebrid) fet)r eingenommen jn

15 feljn, bon bem fie fic^ iüof)I eine gonj anbre ^hi^ mögen

gemacht Ijaben. @r legt ein grofee» Qntereffe baranf, unb

mie mir erfal)ren, betreibt er e§ aud) in 2ld)en, hci^

Sd)Ieget I)ier bleiben foH, aber man fann fein red)te§ 3u*
trauen jn ben Ijiefigen Stnftalten unb SSerfpred)ungen ^aben,

iiounb @d)tegel mürbe auf jeben %all 5)eutfdjlaub, um fidj

jn fii'iren, üor^iefjen, um befto me^r finb mir nngebulbigjl

nad) einer ßntfd)eibuug. — ®en SBinfetmanu t)on ®oet()e^

^abt il)r bod) gemif^ fc^on gelefen? mag fagft SDu ju

biefem Säd)fifd; meimarifd)en ipeibentf}ume ? ^d) geftel)e

2ö 5)ir, mir fömt ba§ ©anje fef^r flac^, ja gemein, @oet§en§

@til unerhört fteif unb pretiö§, unb bie 5(nti)jatie gegen

bo§ G^riftentljum feljr offectirt unb liebtoS öor; nub maf)r=

fjaftig — menn man alt ift, ift man nodj lange nidjt

antif. ?tber menn man fid) fo gemaltfam oerfteinert

:^"unb bnrct)au§ antif felju miti, bann mirb man leidjt a(t.

®ic S3riefe fetber finb redjt intereffant aber mic^ bünft,

c§ ift nid)t redjt fie brnden p laffen, benn fie finb nrs

f)3rüuglic^ gar nid)t bagu gef^rieben; biefe Ungerei^tigfeit

erlaubt man fid) gegen Xobte je^t gang ungefdjent; man
3.) ift fogar tobt uidjt me^r für l^lätf(^erei)en fieser.

Uebrigen§ f)abt id) aud) ben j^loveutin mieber üor^

genommen, aber mein ^er^ ift i^m bei meiner je^igen
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2)enfung§art jiemlic!^ ftiefniütterlic^ gefilmt, icf) Bin foft

mit iiid)t§ mc^r borin aufrieben (bie ©dircibart quö^

genommen) icf) lüofite, ic^ f)ätte ifjn gicict) bamal-? fertig

gemad)t, fo fönnte id) jelU iueit leidjter einen ?(nti Jlorentin

bid)ten; nun muf? id) aber n)of)( ober übet beim (Softume >

bleiben, unb ha^ mirb mir nid)t Ieid)t. — ^(nd) I)abcn

mir in ber Sittcraturjeitung bie 8d)cningiabe gcicfen bie

fo moI)l bem ^n^afte, aU bem @tite nad) giemlid) jämmers

iid) erfc^eint; man mag i()n bod) iet)r sufe^jen inic e§

fc^eint, unb ber 9}?enfd) mirb ja immer plumper unb jätjer lo

otine ben geringften 5tnftanb ober '"^^olitur, ein matjrer

(iommi§ ''^^^ilofopt)

!

5tbieu tjerjtid) geliebte greuubiu id) umarme Sid)

fier^tid) unb tiebe ^id) öon ganjer ©eete.

@rüf5 ben 33ater unb ben .stammet; audi non ''^U)i(ipp, i-^

ber arme ©d)elm ift fräntlid) unb braud)t eine fet)r an^

greifenbe fiur, bie cind) mir öict ^eit unb ^^(uftreuguug

toftet. ©dircib mir bod) ja etje Tu nad) Sd)maben reifeft

nod) einmal, unb üergif) nid)t mir bie 'Jtbrcffe -^u melben

bamit id) X\x ()in fd)rctbeu fann. 2ebe mol)! ®Iürf= -'»

Iid)e 9ieife

®orotI)ca.

['•Jtnilijrijvift Jvvicbiirl)yl

il.lfeinen märmften Tonf, geel)rteftcr ^reunb, für ^t)re

gütige ^l{ad)meifuug. Ter 53rief an OJraf Tt). ift am 20

10. ^ul. abgegangen. — SBa§ mein Iitterarifd)eö ^er*

^ältni^ betrifft fo [jahc id) mid) begnügt, in bem 53rief

ju fagen: „ba§ id) fein ^reunb ber mobifi^cu @treitfud)t

fei, bie mand)em *'.]>^iIüfop{)ie fd)cine, glaube id) am beften

baburd) beiotcfen ^u t)abeu, baß id) feit nunme()ro 5— ():$o

^o'^ren meber jemanb ee fei bircft ober inbireft angegriffen,

nod) aud) auf fct)r oiele Eingriffe bie gegen mid) gcfd)ct)en,

nur eine ©t)tbe geantmortet". — Tie^ ift jtl)atfad)e

unb glaube id) fprid)t am meiftcn; auf etma» anber§ aU
2;^atfad)e aber moüte id) mid) um fo mcniger berufen ba 3.^
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iinbeftinimtere SSerftd^erungen jd)etn^etlig ober üerftellt Rotten

fc^einen föniien @c£)etnt Seinen aber bie[er fur^e

^egt einiges ßoiiimeiitarS 511 bebürfen fo lüirb ^^re greuub*

fc^oft jn unstreitig ©elegenljeit genug finbeu, biegen niünb?

ölic!^ ju geben. — |)ätte .nur mein Sjerleger Qfinen ben

Sejfing gefc^irft, fo tüürben @ie Ieicf)t ettuag barauS au§=

n)äi)ten fönnen inaS bem ®rafeu eine 9(nfd)aming meiner

litterarifd^en ©cfinnnng geben fönnte. — ^i) fef)e einigem

^luffd^Iufe mit (Sduartung entgegen. — Unb Sie, liebe

lOf^reunbin, foflten nn§ einmal luieber etnjaS auyfü()rtid)er

fd)reiben; and) 9iac^ricl)ten, 9^euig!eiten, bnmit n)ir nirf)t

gan^ ott lüerben I)ier unter oUe bem Otiten, ©y gibt, —
ber 9?arrf)eiten jejt bei 3^)"?" i^i fo niete, ein nnerme^i

Ii({)e§ g-ctb. Hub mo^u finb fie ba, aUi gemeinfd)nftlid)

i-^brübcr ju loctjcuV — —
gr. @c^t.

20. Xovot()en ou Mnrolinc '-^joiUhö.

[^ölnj 5ten 3(ugu[t 1805.

©etiebte ©tifabetb ic^ fd)rieb ^ir am 14ten Quii,

20 unb Sriebri(^ jd)rieb etma§ an ben S3ater baju, bem er

oud) ben ganzen 33rief abreffirte. |)abt i^r i^n rid)tig

ertjotten? — 5öom SJJinifter ift no^ feine ?(ntniort üom
©rafen ^^ür^eim erhielten mir aber fdion einige !5age

nod) ?(bgang un[er§ 33riefS an ^Did), eine red)t t)öf(idje,

25rec^t öerbinblid)e Stntmort. @r üerfidjert bariu, ben

?5riebrict) fogleid) in 9Jfünd)eu öorfdjtogen ju moUen, unb

it)m ben @rfo(g fogteid) ju melbeu. l'(u§ 9)?nnd)en t)abeu

tpir jc^on früt)er unter ber ^onb erfaf)ren, ba§ f^riebrid)

angenommen mürbe, fobatb 2:{)ürf)eim i^n üorfc^tägt. Söie

30 ift e§ benn nun otfo? f)a[t ®u gar nid)t§ bnüon get)ört? __(

@d)reib un§ boc^ i'iebe, unb fetj nicf)t jo fparfam mit

^Briefen, bamit mir bod) immer au couraut ber 'iladji

rid)ten bleiben. jJ)n !ann[t moljl beuten, ba§ mir auf bie

Litevatiudeukinale 116. 5
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üölltge @ntf(^eibung mit Ungebulb warten, um unfre Qim
rict)tung §um näc^j'ten SBinter mac!^en ju fönnen. ^iefe

ctüige Ungetutfefieit ift foJüot)! eine Störung aller 65ef(i)äfte,

unb ^{rbeiten, aU aud^ ruinög für ben Seutel. — 3Sär

e§ nii^t ^errlid) Siebe tuenn irf) ji)id) fd)on fo botb luieber 5

fä[}e? 5ld) tuenn e§ bod) tuafjr tuürbe! 2öa§ tuerben ober

bie ^^^itofop^en Dom S3erge bnju fagen? luerben fie nid)t

einiget %tmx fpet)en? — '^od) taj^ jie fagen tuaä fie

luotlen — menn ber |)immcl nur gicbt, ba§ unfre Sage

fo lüirb ^a^ mir in feiner (SoHifion mit iü)nen fommen, 10

fo n)iri id) mid) burd) l)intängtid)e 35orne^migfeit fd)on

gegen bie meiblid^e ^ntriguen tuenigften§ ju uertuaf^rcn

fud)en. 9lufri(^tig aber gcftanben Siebe; griebrid) unb id),

yv Unr fürd)ten uns etJua^ für ben |)ei-cntcffet in SBür^burg,

f^riebrid^ f)at fi^ fo fe^r an bie §riebfertigfeit gettiöt)nt, 15

baf^ ber ©ebante, ittieber in eine Iittcrarifd)e 5et)be ge«

5ogen jn n^erben, i^m ein tuoI)rer ©renel ift; unb luie

mir babei ju ^JJutfjc märe fannft ^n leicht benfen. 9cein,

märft ®u nid)t in SBür^bnrg, fo mürbe un§ ber 03eban!e

un§ bort anjufiebetn fet)r meit liegen. 5(ber mof)in fönnteft 20

®n einem nid)t nac^jie^en? ©c^reib bod) nur ja red)t

balb mie e§ fteljt, ma§ ®u J)örft, unb maci mir ju Ijoffen

babenV ^afe STu nid)t gefdjrieben ^aft ift mot)t eben fein

S3emei§ beö guten (SrfoIgÄ? — —
|)ier £)ie§ e§ eine Qi^itlang ganj beftimnit ©diefling^.-^

mürbe üon 2Bür5bnrg meggef)en? ift ba etma§ baranV —
ÜJZit ben ^^itologcn gebt c§ ia bem Sai}crtanbe fd){ed)t;

SSoIf ^at ja aud) ben 9hif nac^ 9.1(ündjcn aus!gcfd)Iogen. —
Unb X^curung im Sanbe I)abt i()r and)? teibet if)r in

2öürjburg and) boran ? '^a^ ift ja eine greulidje SÜBirt* :«)

fd)aft in gan^ SDcutfd)tanb mit ber ^ungerönott) unb ber

^tjcurnng; tjier unb in ganj ?^ranfreid), ift e§ jmar etma»

tlieurer al§ e§ t)orf)er mar, aber üon einer eigenllid)cn

^t)eurung meifi man uidjt^. ^atjingcgen ruftet man fid)

ftar! 5um ilriege; ba§ t)offcn, unb fürd)ten, unb '>4>arU)el) ar.

neljmcn, ift Ijier ju Sanbe red}t intereffant, meil eö ganj

aßgemein burd) alle ^loffen ber (Jinmotjner mit gleidjem
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@ifer getrieben luirb. ®e6c ber §imitiet ha'^ unfer Soog

nod) etitfd^ieben trirb, elje e§ red)t lo§6ridjt, baniit luir

am (änbe ntd)t in eine nod) ärgere Memme gerat^en. — Qn
biefen S'agen enuarte id) eine gro§e grenbe; mein nttcfter

5 8ot)n au§ ^-Berlin mirb mid) t)efnd)en. (Sr mac^t mit

einer gamilie an§ SSertin, eine Steife burc^ bic ©c^meil^

unb ben 9if)ein, nnb mirb nod; iiölln fommen nm mic|

gu fe^cn. 2Benn e§ fid) inbejfen entfd)eibet ha^ mir sum
4')erbfte nod) Söür^bnrg ^iefjen, fo gebe id) ben ^()itil-ip

10 mit nad) ^Berlin; bcnn gmifdien ()ier nnb einem 30^)^?

mnf3 ber ^^^f)itipp bod) anf eine ß^^itlang f)in; and) mürbe

i^riebrid) fogteid) üiel jn üiel in SBiirjbnrg befd)äftigt fel)n

um fid) mit if)m abgeben ju fönnen; nnb meiner 5(ufjid)t

ift er cnlmadjfen; jnbem mürbe i^n ba§ Seben auf einer

löUniöerfität je^t nid)t nü^en, \ä) bin alfo entfd)toffcn, auf

biefen %aU, if)n und) S3erlin jn fenben. t^ür ben S3er;

Iini§mn§, befonber» ben jübifd)cn bin id) nid)t me^r für

i^n bonge, bagegen ift er gepanzert. S^leugierig genug

bin id) auf meinen äüeften jungen; ba§ fotl eine Slrt

•2obon (älcgont gemorben fei)n; mie mirb ha mein einfältiger

^^[)ili|.ip bagegen abfted)en? er felbcr ift gong bouge üor

feinen 53rnber, unb freut fid) mit tf)ränenbcn Stngen i^n

mieberjufe^en ; e§ ift mir atfo bD).ipeIt nnb breifad) lieb,

bofe fie nid)t länger getrennt bleiben, bamit fie fid) nid)t

25t)öQig üoneinber entfrembeit ^annft Ss)n mir nid)t eine

Stoditer üerfc^affen? —
Söeifet ®n oud) ha^ mein 33rnber 3lbra{)am mit einer

reid)en 33er(inerin (Lea Salomon) üer^ei)rat()et, unb in

|)omburg etobtirt ift? Auch' egli e filistri! ober reid)

30 mirb ber nun oucf) tro| bem 3lelteften S3ruber ber fd)on

fel)r reii^ ift. IJf^ e§ nid)t munbertid)? 2öir finb brei

©dimcftern, unb brei i^rüber; bie brei erften fo arm, aU
bie legten reid), nnb eben fo finb mir ani) in ben @e*

finnungen Derfdjieben, immer t3orneI)mer nod) bem 9J?aa^e

35 bo^ fie ärmer finb; mein ältefter trüber at§ ber reid)fte

ift and) ber gemeinfte, nnb fo m : in ouf unb abfteigenber

Sinie. Adieu mein Seben, fd)reib mir balb nnb biet fonft
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juerbe icl) bod) über fiirj ober \a\\c\ ctnmat böfe. Xaufeub

©riifje an boii 35ater uub nn ^ctiie -Tod^tcr tton

5)einer ®orot^ea.

["Jinrin'rijviit ^ricbviri)y]

Qdi I^Pife ^fft Sie uod) iiid)t in @d)U)abeu fein mögen, •'»

bnniit @ic bic^ rcd)t bnlb trifft. Tief? ift fe()r cicjennü^ig,

ober lüQy luoHen Sie and) in ©djmaben? — SBelc^ ein

fd)iüäbifd)er ©cbanfe. ^d) Ijobe bcm ^sater I)ier nnf bei*

iiegenben 23(ntt einige Si"fge« gptf}nn, nber nienn er feine

3eit i^at, fo ()pffe id) merben Sie fo gütig fein nnb ^nt ^">

I)Qben. bleiben Sie nnr \a nid)t lange in @d)iuaben.

Tie Stael labt niid) luicber ein jn i()r ;^n fomnten.

Stoßen @ie ftalt meiner Ijingeljn? ''^^axli fodte ^vt)nen

iuof)t gefallen. — (Soöte ettüa§ baüon rndibar geU'orben

fein, ha^ id) .poffnnng l)ab( nad) 2B. jn fonnnen, fo bin ^>

id) fe{)r ängftlid) baf? bie '"4>ol)taden ade» anfbieten uierben,

nm c-j ,^n hintertreiben ^d) munfd)tc baf5 e§ ein tiefet

®e{}cimnif^ bleibe, bi§ eö fertig ift.

Tero {^riebrid).

21. gtiebriri) an ^^ivüfeffov 'iinulu^. 2d

[min, 5. 3(ngnft 1805].

^d) Ijahc tton bcm ®r. ^f)ür()cim eine febr günftige

^(ntiüort ert)atten, nad) loeldjer ic^ fanm 5>üeifeln fann,

baf? er mid) iuot)! bereite fd)on t)orgcfd)Iogen f)abc. Um
fü begieriger bin id) nnn and) Don 5it)iifit näl)ere '^ad)' 2j

rid)ten ^u t)ören W\v märe eö lieb, »uenn bie Sad)e

rcd)t balb jur (Sntfd)eibung frtme, meil id) boc^ gegen ba§

(Snbe beö Sommer^:? in 9indfid)t meiner franjijfifdjen ii^er*

I)ä(tniffe einen beftimmtcn (Sntfd)(u^ faffen mnf?. — 33iy

je^t I)ab' idj nod) nidjt luieber an ^^ürtjeim gefd)rieben, 3o

toeil er mid) gemiffermafsen anf feinen näd)ften 33rief uer;
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liieift, bod) bcnfe ic^ c§ in btefeii %aQQn 511 tf)un. — ^c^

möd)k gern andt} 90115 beftinnnt tüifien, tuaS mon in 9tücfi

jid)t ber eigentlid) pt)i(oIogifd)en ^'oüegien ober aud) be§

@eminar§ öon mir erlüartet; moc^t man in biefer ^infidjt

ö beftimmte gorberungen, fo Ijoffe \d) luirb mau auc^ baraiif

3^üdfid)t nef)men, ha^ \d) bann fa[l ganj auf bie Ste*

gierung bouen mufe, ba bie ^{jitologie auf 2(fabemien

eben nid)t üiel einzubringen pflegt, unb fid) nid)t felbft

cr^oüen fann Jüie pf)itofopf)ifd)e n[nb] anbre populäre

loSSorlefungen. — ^lod) ein iui(^tiger ^unft für mid) ift

bie 33ibUot^et. Jsd) felbft li^abe gar feine, unb bin aud^

in ben näd^ften ^of)ren gen)i§ nic^t im ©taube mir eine

5U fd)affen. Qft nun eine pI)i(oIogifd)e ^-öibl. in SSürjb.

ober ift inenigflenS ein Heiner 3"onb§ au^gefe^t jur Söer^

lome^rnng berfelben? — ^ä) tfjue fd)on neue ^^nfragen

unb Slnforberungen an ^^re ©efättigleit, ftatt baf? id)

3t)nen banfen foüte für ^^re bireften unb inbireften

freunbfd)aftlic!^en 33emüf)uugen, benen idj ben glüdUdjen

(Srfolg meine§ @d)ritt» b\ä je^t ju oerbanfen Ijah?. 5)od)

20 id) red)ne in biefem Stüde auf ^f)re freunbfd^aftüdje 5JJad)fid)t.

^ier fängt man enblid) oud) an, ben ^rieg gn fürd)ten

;

er ift nic^t n)ünfd)enölpert{) für SBürjburg, fo lüenig at§

für bie t)iefigen Sanbe. (So ift eine unangenehme üerrüdte

3eit, in ber lüir (eben.

25 Sr^alten Sie un§ ^^r freunbfd)aftti(^e§ 3(nben!en

©anj ber 3f)rige

griebr. ©dileget.

22. ^ovot^co nn J^avoline *^nu(it§.

[^ö(n] 12ten Dctober 1805.

30 ßiebfte ©üfabett), i^ ttjorte fc^on mef)rere ^^age auf

eine beftimmtere 9?a(^ric^t tion ®ir, unb f)obe mid) immer

nid)t entfdjIieBen fönnen Xir gn fd)reiben, meil idj ganj
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tu Uiigciui§f)cit Oiii ob '^id) mein 'örief tretfeii unrb, ba

Xu mir iu Xeinem legten mclbcft, SDu uni&tej't uod) nic^t

ob ii)x in Si^Tivjburg bleiben mürbct? — id) niöd)te aber

luoljt mit Xir |d)mä()Ien bnfj 2)u fo gar fur^, fo uieuig

Quöfü^rlid) fc^rfibft, ba 5)u mo()( benfen fann[t, tuie be* 5

gierig luir auf ^^cad)rid)ten üon eud), unb luie uuruljig mir

©urentmegen finb. Söenn biefe !öittc Xic^ ncd) in SBürj;

bürg trifft fo taB un§ ja nid)t länger märten, fd)reib mir

au§fü^rlid)er ©elicbte» Sinb, über euer @d)idfal, über eure

^tane, unb oud) fonft aflcrt)anb, ma§ ju miffen gut ift;io

5. 33. ob e§ eine blofje 3Birfung ber ijffentlid)en ?(uge(egen;

I)eiten, ober mof)! and) einer (Sinmirfung ber pcrfönlid)en

T^einbe Don un§, äu^ufdjreiben ift, bafi (Vriebrid) einen

förm(id)en refus befommen I}Qty benu baß nod) nor Utn^s

bruc^ be§ Strieg§, ©raf 2. biefen refus au» 9JJünd)en an \r^

(5riebrid) gemelbet t)ot, mirb eud) bod) befannt fei)nV —
jDa§ fam mic ein 8d)(ag awv beiterm .stimmet! mir I)offten

fd)on fo gemife einen glüdüc^en drfotg! ^^^t freiließ

fanu c^3 nn» eigentlich lieb fel)n, nid)t in bie aßgenteine

iÜermirrung mit gebogen 5n fei)n, jebod) — unfre ii^age ift 2j

jet^t fet)r brüdenb, ba aud) bie fran5öfifd)cn '^lane unb

5(U'3fid)ten bur^ bcn ^rieg zertrümmert finb ! SlUr benfen

in Snrjem, t)ielleid)t nod) t3or Dftern uad) '5)eutfd)(aub

jurüd jn ge()en, um befto met)r ioünfd)te id) üon 'J)ir ju

öernefimen mot)in if)r gebeuft, meil mir e^ alebenu öiefieid)t25

mög(id) mad)en fönneu eud) irgcubmo ^n treffen. 'öefouber§

ba )5nfi5rid) auf einige '^cit, niefleidit auf ein paar ll^conate

an einen Crt in Xeutfd)(anb fid) auf^ufialten gebeuft, mo
id) bor ber ,f)anb nic^t» 5U t^un I)abe, unb nic^t gefonnen

bin gteid) mit i^m l)in ju reifen, fo fönuten luir e§ aU-- 33

benn biel(eid)t fo eiurid)ten, ba^ id) unterbeffen bei T^ir

bleibe; ha^ l)eif3t id) aüeiu, benn '"^^f)iüpp reiftt mit S'iifi'n^-

Söenn e§ fo fei)n fönnte, fo fc^reibe mir ja g(eid), über

bie näl)ern S3ebingungen, Ü?oftgetb, u. f. m. moHen mir at§;

benn ba(b nähere ^erabrebung treffen; mie mo^I mürbe e§33

mir tl)un Xic^ mieber jn fe£)en, ein paar SBoc^en fo gou^

rul^ig mit ®ir ju öertebeul 2)u gtaubft nid)t tuie id) mid^
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bamoc^ fet)ne! ^d) fönnte and) l)kv bleiben lüäfirenb

{^liebric^^ ^(btüefenöeit ; man ift f]ier nod) fo jiemlicf) in

9tul)e; aber mir (eben ^ier in einer fo abgefdjiebenen

@in[anifeit, baf? id) fdjlüerlid) of)ne gviebrid) f)ier tuürbe

5 ej:i[tiren fönnen ; befonbery fe()It c§ mir fo gan^ an treibtid^en

Umgang; ja nid)t einmal einen nieib(id)en Domestiken fjaben

tüir, fonbern b(o§ ein atter ßöttnifc^er Bürger ift nnfer

?tnflüärter ic^ lunrbe lüie eine öerjanberte ^^rin^efjin Ijier

mit ben alten SOJann jnfammen leben mü^en. — 5?^ fc^reibe

io2)ir ^ente nic^t met)r, benn tner ineiS ob ber ^-Brief in

©eine §änbe fömtV 3tnttüorte aber ja [ogteid), fogteid);

Untertag ja ni(^t§, ntay gn nnferer ßnfammenfnnft etlua§

beitragen fonn, im ©ebränge nnb in ber 33ertt)irrnng

müBen bie f^i't-'nnbe fid) am fefteften jnfammen Ratten. —
lö^bien ©etiebte (5«nnbin id) fefie mit ^er^tic^er Ungebulb

jj)einer 3(ntmort entgegen.

©eine ©orot^ea.

SSiele ®rii§e an ben S3ater.

['JiOrijjrfjvitt Jvvicbvid)y]

©a meine grau @ie nid)t öon mir gegrüßt t;at, \o

2ot^ue i^ e§ felb[t ^iemit öon ganzem ^er^en. — 2öa§

nnfre 9ieife betrift, fo ift Cftern ber änßerfte Xermin,

nnb fie fönnte mo^I gar f^on nm 9?enjat)r Stott finben;

fd)reiben Sie baf)er ia red)t genan Wo u[nb] tnie @ie leben

unb fein njerben. (5» tüäre gar ju fd)ön, inenn luenigftenS

25 meine gran Sie anf einige 2öod)en ujieberfe^en fönnte. —
^n ben jetzigen traurigen Briten muß mir» freitid) faft

tieb fein, baf ou§ bem f(!^önen SBürjburger ^lan ni^tä

geworben ift. ©1 ^ätte in ben je|igen Umftänben hod)

nur bie S^ermirrnng meiner Sage öerme^rt. SDoc| aber

3omöd)t ic^ rec^t aufrii^tig triffen, tuie e§ eigentlich bamit

angegangen ift, in miefern nemtid) n[nb] auf meld)e SBeife

meine j^einbe babei mitgemirft ^aben. 2öa§ mad)t ber

|?I)itofop^ifc^e (If)irnrgu§ ? — nnb befonberS Mad. @c^tüerbt=

(ein ? @e()t e§ i^r mof)( unter bem ©influß ber (^ronäofen ?



72 5)orotf)ca unb g-riebrid) (Schlegel,

W\v bäu(^t, e» müßte i^r [el^r lüo'^t ge^en ; Don ha ging

jie au§, nun ijt fie tuiebcr ba u[nb] l)at i^ren ilreislauf

boßenbet, föenn nnber» ber frunime S33eg einer folcfien

5toeibeinigcn @(^Iange freieförmig genannt luerben fann.

©Ott, niimüc^ i^r ®ott b. t). ber ®ott fei bei nn§ gefeegne

e§ i^r nnb ^elfe i^r.

^d^ bin noc!^ immer ber alte

griebrirf).

23. 2ovütf)ca Qii .^lovoHnc 'i|Jnu(u5.

.^ö(n 1 ten ^e^ember 1805. 10

5rf) 1)aht ^ir roebcr ctlua^ )i)id)tigcv nod) etma§

erfrenUd}e§ ju metben, unb boc^ fann id) e«? nidjt untere

loffen ju Tir ju reben, lüäre e§ ourf) nur bto§ um be§

tröftüdjcn ®efc^U)ä^e§ miHen; unb barin bin id) mirfüd^

bcffcr aU 5)u, benn bnß Xu fo tt^enig fc^reibft ifi Ürafbar, 15

Xu magft fagen tva^ Xu tüiüft. ®eliebte§ S'inb, Xeine

legten Sriefdjen uioren gar ^u fur^, ju einsilbig; U'ie bift

Xu benn ? — erhalte Xir ja um ®t)tte§ U'idcu Xeiucn

guten |)umor etma§, bebenfc iiiebe baß Xu mit biefem

erj't tttir!(i(^ alle» üerliercn n)ürbe[t. S^önnte id) Xid) nur 20

fefien, nur mit Xir reben, Xu foüteft mir mo^I mieber

l^eiter Ujerben; aber tuann mirb bic» gefd;e{)en fönnen? —
jflad) SBürjburg bad)te id) jreili^ nid)t ju geben um Xid^

ju bei'ud)eu, fonbern ic^ meinte, ba Xu mir fc^riebft Xu
mürbcft t)ielleid)t ben 2Binter uid)t bafetb[t bleiben, Xu 25

^ättcft öieüeidjt im Sinn ettuo uad) @ad^[cu ju reifen,

bort tjätte ic^ Xid) bann treffen wollen, beun nad) bem
öielgcliebten ©ac^fen ftef)t mir immer noc^ mein Sinn.

©Ott üert)üte nur ba{3 ber Srieg fid) nid)t auc^ bort t)in

äiet)tl Xa§ arme arme Xeutfd)taub! — SSir bleiben biefenso

SSinter nod) ()ier, e§ ift I)icr U)euigften§ nod) ruf)ig unb,,

Uio{)tfei(er leben at-? fonft 100. 3» ^fti'iu luirb griebrid)
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nac^ ^eutfc^tonb reifen, unb jid) junä^ft tn S3erltn ettüQ§

auff)Qtten; unterbeffen bleibe irf) ^ier, unb nodibem bie

@arf)en fic^ njenben, fömt er entlüeber lüieber ^er, ober

id^ reife i^m noc^. jS^iefe ßeit föirb betrübt für mic^ fet)n,

•ibenn er nimmt ben ^^ilipp mit, fo ha^ \d) bann ganj

einfom unb üeröbet leben tüerbe. 5^od) oud) biefer %\an
^ängt norf) gonj bon ber Söenbung ber offentlid^en 5ln«

gelegent^eiten ab ; e§ fann aurf) rcrf)t gut noc^ fo fommen ba§

bie gonje Steife unmögticE) luirb. ^oI)I ber Seufel bie

10 öffentlid^en 2lngelegenf)eiten mörf)t ic^ fageu, wenn er fie

uirf)t bereit» leiber fd)on gefio^It t)ätte! man fann atfo nur

fagen: ®ott erbarme fid) i£)rer! — 2öa§ madft ber SSoter?

er n)irb bod) nic^t im Srnfte fron! merben ? 5^ie 9^ad)rid)t

öon feinem Untpo^lfeiju, ^at un§ fef^r betrübt. $)ätteu

iöh)ir nur f)ier einigermaßen eine orbentlit^e bürgerliche

(Siuri^tung, fo ^ätte id) 5)ir ben äiorfc^Iog gemad)t, mit

bem Spater auf einige 9[ßonate ju un§ ju fommen, bamit

er fid) etmag ausrufen fönute, bie Dieifefoften ^ier^er finb

mit ber ttortref(id)en Diligence gar nid)t foftbar, unb

2o^ier ift ba§ Seben fo tuof)(feit ioie e§ gemi§ in Söürjburg

nid)t fei)n fann, er ^ätte alfo f)ier um biefer (Srfparni|

tüißen fic^ mo^I ein paar 3J?onate ruften fönuen 2öir

leben ^ier aU ^tembe, i)ah(n cLambre garnie, effen au§

ber ®arfüd)e, trinfen SBein ber einzeln gefauft tüirb, unb

2obraud)en boc^ nic^t me^r aU 300 franc monotlic^; finbeft

®u bie§ nic^t roo^ifeil, ober fömt e§ mir nur fo öor, ba

tüir an^ bem tf^euern ^ari§ fjierfiergejogen finb? ©in

3)ritt^ei{ tuürbe geiüi^ nod^ gefpart meun ft)ir felber eine

eingerid)tete §ou5(}aftuug fjätten, baran ift aber in biefem

30 SSirrmorr nid)t ju benfen. 2öie lebt !^t}v benn ? i^r fet)b

ja motjl ie|t fo jiemlid) ruf)ig mieber? Wlan fogt ^ier

i^r mört mit ©diellingy mieber auSgefö^nt, unb lebtet ganj

einig miteiuanber ^ft bem fo ? unb mie befinbeft ®u Xi^
bobei? x6) glaube e§ noc^ uid)t red)t, aber mid) bünft e§

35 UJäre red)t gut, n:)enn bem fo wäre. 35ergi§ nic!^t mir ju

fd)reiben mie e§ ift? — ®afe Xied fat^oüfc^ gemorben fei)

^aben mir ou^ burc^ ba§ ©erüc^t erfafiren, officiett aber
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noc^ ni(f)t§. ^ie öffent(icf)e |)Qnbtung bünft mirf), timre

f)ier nic^t lüicfttig, im |)er5en tnar er e§ ja fc^on längst, unb

üiele anbre mit i^m. @opf;ie Srentaiio il;r S'üt^oliji»mn§

loirb fbcn niä^i toeit ^cr fcpn; ^c (jc!)ört nun einmal ju

I
ben 3iiflt)ögeln, unb muft cBeu f)in tüo bcr 2Binb f)ingclit : 5

' befjer aber fd)eint e§ bod) ba& biefe ®ebaufeu(ofigfeit fic^

föieber an ben ©louben jdjtiefet, tüo iü)r iuenig[ten§ ®emut^
geteert tnirb, al§ bofe fie ein teeret ©cuiäfrf) üou Reiben;

t^um unb Unglauben nad)fc^tüöUt, nnb fid) eine '^^ilofop^in

bünft, nur freiließ üergef? id) gauj bafe ©opl)ie 33rentano, 10

eine eben fo leere CSfjriftin iet)n unrb aU fie eine ^icibin

getuefen i[t; fie luirb nnbebeutenb bleiben fie mag glauben

ober nid)t. Söarum l)aft ^u uic^t mefjr üon '3)eineni

S3efuc^ bei ber fd)önen ©laubigen er^äljlt? — (Sei) nid)t

fo faul, fd)reibe mir oft, unb üiel. ^\t c^ benn nid)t bo§ 15

einzige »üa§ un§ bleibt, ba nur einmal getrennt finb unb

bleiben füllen, tuie e§ fd)eintV — 2Sie foU man e^ mad)en

um cud) einige ^-öüdjer jufommen ju laffen foHeu mir fie

mit ber ^oft fd)iden':' ober ift eö mol)l überbauet je^t

nic^t bie ßeit für biefe !i.'ectüre foflcn mir beffere ßeiten-io

abmarten el) mir fie end) überfdjtdeu ? — 2ebe moljl liebe

fölifabetl), Xaufenb ©rüHc ben 5)einigen t)on mir unb t)ou

griebrid).

©eine ®orotl)ea.

5(ud) {^lorentin foll ic^ bid)ten? mo§ nerlangft jTu-t.

noc^ aCle^ üon mir in biefer ntiferabeln 3fitV foII id) nid)t

ctma and) eine 'iJlrmec fommaubircn V

^^^ilipp trägt mir ©rüfje für Xid) unb für 2;eine

Caroline auf.

24. XüVütljcn rtn Sinvonnc '^inutue.

|.SUi(n| 9Beit)nad)ten 1805.

®a§ öon (Sd)elling§ mar nid)t mein rechter (Srnft;

ic^ tnn^te nid)t red)t mie, ober ma§ eigentlid) bie -©acbe
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lünve, ober 06 ^u nidjt etlua buvd) äußere Umftäube

gfiiöt^igt tüorbcn toäreft einen Sepavai grtebcn 511 fd)tieBen,

ben ®u mir tierfiel)lj't um mici) niiJ^t ju betrüben; ic^

juckte alfo 6(oB »^urd) meine ©enc^miijung bie 2öa'^rf)eit

öüon ®iv barüöer ju erfaljren. ®efto beffer lüenn nn bev

ganjen <Bad}t nid)t§ ift; luerbe nn§ ja nic^t untreu Siebe!

©oUteft ®u etlua eiumat, mie gefagt ju einem tyi^ie5)en

genött)igt lüerben, \o lüill ic^ tieber mit grieben mad)en ^
um mid) nur ni(^t üon 'I^ir getrennt 5U miffen. ^ttem

io?lnf(^ein nad) merben »uir un» mo^I t)i«r fii'iren; S3ona?

Porte ^at ber @tabt ^'ölln i^re (3c^nlfonb§ ungefiltert,

ba§ beeret i[t jn St. Polten ausgefertigt lüorben; e§

luirb nun Ijier eine @d)nte organifirt tnerben, tuenn bie

33ebingungcn anner)mtic^ finb, fo mirb t^i'ie^i'iii) 5)ie

i5^rofefjur anne'^men bie man i^n angetragen l)at. ®iefe

Drgonifation ^at aber mot)! nod) ein I)albe§ ^a^r Qnt\

unterbeffen Ijält er proöiforifd) eine SSorlefung bie i^m

red^t gut be5al)It tuirb, unb bie i^n bi§ baf)in nngefä()r

bejc^äftigen tuirb. 2)ie Steife naä) 33ertin ift eine ®eM
20 fd)äftgreife ; e§ luürbe üiet jn foftbar fei)n, menn id) mit

reifen mottte, benn in ®eutfi^taub fann eine grau \a

nid}t mit bcm ^ofttuagen fahren, luie man in granfreic^

fo gut auf ber Diligence fät)rt; fann id) atfo nid^t mit

®ir jufammen fommen, fo mu^ i^ motjt allein in (SoHu

25 bleiben, Jüiemot}! ungern. SSon l^ei^e^^ei^g ^(^tie ic^ fd)on

biet Ö5ute§ fogen ^ören, id) möd)te eS and) luo^I gern

einmal fef)en, aber ju ©pajierreifen ift fe^t nid)t bie be*

guemfte ßcit in ber SÖSelt, unb bie Qext bie griebric^ nid)t

bei mir ift bort ju leben, ^at bod) gro§e @d)mierigfeiten,

30 ba id) feinen 9Jienfd)en bort fenne; ja tuenn ®u bort

lüärftl — (Sy ift matjr Siebe ha^ id) üiel f)erumgefommen

bin, aber fd)merli(^ f)aft ®n beSmegen einförmiger getebt

aU ic^; eigentlich bin ic^ ja nid)t einen 51ugenblid au§

meiner geiro^nliclen Umgebung l)erau§ gefommen; id) mar
35 in $ari§ mie in ^ena, in 33erlin mie je|t in ^ölln, nur

mit bem Unterfd)iebe ha^ 16) mic^ immer einfamer, immer

jnrüdgejogner gemö^ne, immer mcniger neugierig auf 'i)a§'
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Diene lüerbe, unb immer me^r ^In^ängtid^feit für ba§

Sitte befomme; bei biefcr Stimmung giebt m\v bie SBett

nur luenig.

2Ba§ lüir fd)öne§ gefe^cn baben, ba§ ftctjt atte» in

ber ßnropa, ober im Sltmanod) bei"d)ricben; irie fe!^r merfs 5

UJÜrbig and) oieteä bcr 5(rt in ^^ari» ift, fo bticbcn toir

fetber bod) immer fremb bort ; ^u fennft mid) ; ®u linrft

tüo^t tüifjen baß ein 5(ufent^att of)ne 9iQtnrid)önt)eit, unb

o^ne eine ^reunbin nad) meinem ^erjcn, mi(^ niemat^g

feffeln fann; „unb ey gemö^nt l'id) nicbt mein ©eift t)icr;io

^er" [0 i)ab( xd) oft gefeuf^t. 3» tacken gab ev mand)e^

Jüie Si)u \vül){ beuten fnunft, ober um bify täd)erliri)e red)t

ju genießen, unb aufjufudien moren nur fetten geftimmt,

lueit unfre Sage bort bie meifte 3eit fo ungcnnß unb un«

rut)ig, unb meine ©efnnbtjeit meiftenS fd)tcd)t mar. SSie i^

obgefc^macft bie fronjöfifd^en SßJeiber mir üorgefommen

fiub "ba^ fann id) ®ir gar nid^t fagen ; id) Ijabe "öodj axid)

feine einzige gefnnbeu, bie mir teib gemefen märe 5U uer*

taffen. |)ier in Slöttn tebe id) nun miebcr mef)r at§ eigcnts

tid) rec^t ift üon aller ©efettfcftaft abgefd)nitteu, bie i^rouen -^o

finb in ber ®efct(fd)aft f)ter ganj 9tutt, id) fenne feine

einzige, i^ get)e mit niemanb um; aber ic^ füt)te ^ier

t>a^ Sebürfniß nad) Umgang tucit me^r aU in ^ari§ —
SDie Sllbern^eit bort ma(^te mic^ mübe, unb id) fel)nte

mid) nac^ ruhiger (Sinfamfcit; bie 2eere f)ier t)at aber 25

etma§ trofttofe^ ermattenbcy. ^a§ befle ift babci, baß

otte ßeit mein eigen ift, unb id) üiet lernen fann iuenn

nur erft bie f)äußlic^e Sage etrna^ bcguemer fcl)n mirb;

ober auc^ baju ift ja je^t StuSfic^t; mir genießen in biefcn

Slngeubtid ganj unüer^offt einer fdjönen ftillen 3»fi^if^e"' 3°

^eit, unb ber na^en Stuyficbt jn einer fid)ern unb bes

guemen Sage; bie fernen S5?ünfd)e muffen atfo fd)meigen.

SSann ober merbe ic^ 'I:ic^ mieber fe^enl —
^ein 3(ntid)rifttid)cr (Sifer t)at mid) ober gonj oußer;

orbentlid) ergö^U! SDer Stoufenb, ®u biyputirft ja miess

ein ^octor ! 9Zein einer fotdjen Uebertegen^eit an ®rünben
bin id) nid)t gemad)fen; id) 1)aU iiber()anpt feine ©rünbe
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für meine 9)?cljuuu(i, id) 6e!oniie niicJ) überuninben iinb

geft^lagen, Jüie bie ikü^nx Ui 5(ufterli^. Sine Stelle in

©einem ^Briefe t)ierüber I)at micl) aber lange befdjäftigt,

unb mir biet 511 benfen gegeben.

5 e» luaren bie nnter)"trid)ncn Söorte, „b B \<i) m i d)

Don b e r m b e r n e n f a t ^ 1 i 1 f{) e n So n 1 1) I) i n r e i ^ e n

tie^e" id) badete mir babei: erft l)aft ©u in "Deinem

3orneifer biefe SBorte f)inge)"d}rieben, bann jd)(ng '^xx ba§

©emiffen loegen einer fo nnf)oUbaren 33ei*d)n(bignng, unb

10 ®n lüollteft micber ausi'treidjcn, aber ha fam. ber tieben^;

njürbige Zvoi§ unb lie^ c§ nidjt ^n, fo luarb alfo ber

@tri(^ anftatt bnrd) bie SBorte ju geljen, br unter ge*

jogen; für mic^ aber ge^t er bocf) nod) burd) biefer

@trid); fonft aber müfete id) ®id) etlua fo parobiren: ^

1.) luenn bumme isieute nn§ mit ben Riffen unb olbernen ^ad)^

Ql)mern auf einer Sinie fetten fo i)ahc ic^ nid)t§ bagrgen,

benn fie ge^en mid) nid)t§ an, luenn aber eine fo geift* ;

reid)e j^ran lüie ©n bie§ nid)t jn nnterfd)eiben meifs ober

nid)t nnterfc^eiben miü, ma^ benfenbc 3}Jänner mie ^xic--

zobrid) nnb luie Xi(d t()un, nnb Jua§ jene alberne 9ladjbeter

treiben, bann ftct)t e^ fd)(imm mit ber SöeÜ etc. etc." — /

SSo aber ipären nic^t biefe 9{ad)äffer, bie alle§ öerberben*

ben? fnnn man i^nen bod) fo tüenig Jnet)ren, föie ben

©pertingen bie bem 8äemann na^fliegen! machen fie e»

25 etwa mit ber $t)Uofopf)ie nnb mit ber ^oefie beffer? unb

luürbeft ©u be5t)alb fie mit einanber üermedifeln, ober

üerlangen bajg fie iueber ''^M}i(ofopf)eu nod) Xic^ter fet)n

follen, meit Si^elling beraifonnirt, unb ^rentono, ©ternc

mit ?^erne reimt? — Siebe Slifabett), e§ ift eben fo fünb?

solid) ^riebrid)§ Streben, (benn öon it)m ift ja t)ier eigent*

lic^ bie 9^ebe, ba ic^ felbft nid)t§ anberS miü al§ mic^

it)nt anfdjtie^en) e§ ift alfo eben fo fünblid), fein Streben,

fein i^ertangen nad) ber 2öiebert)erfteflung be§ ädit djrift^

iid)eu ®Iauben§, mit jenen 3(ffenfprüngen §u iieriüed)fe(n

35 ober 5U üerg(eid)en, aU ben öeift l'utt)ery mit bem faben

©efc^mä^ 5U t)ergletd)en ba§ un§ üon unfern proteftau;

tifd)en äanjeln ertönt, mo man an§ D^nmad)t fid) ju •
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bem ©öttlt^en ©inn be§ (göQiigetimn§ gu er f) eben unb

gu eitel um biefe £)I}mnad)t gu gefielen, biefen @inn
lieber I)ernbäief)t 5ur Xroft unb @cf)önf)cit^Io|cn ^o^-iu;

larität. ß» ift ^ier non gonj ettua» anbern bie 9tebc,

q(§ tion 9Jiabame @rf)clling il)ren 9io[cn!ran5, bon fetten

SJJönc^en, unb üon ©op{)ie S3rentano! — Ta ^u bod)

bie Briefe in bem 5llnianad) gern liefcft, \o ücriüfife xä)

2)id) ouf bie Stetle barin Seite 351 ; jüa§ ha non bcn

otten ^cnfmälern gcfagt Unrb fann man fügtid; auf

nioud)e oubre 9J?iÄbräud)c onU'cuben. — 5(ber man foüteio

über bicfen ©cgenftanb nidjt fd)riftlid) etma» aulmadjen

lüoUen, »uenigften§ iä) bin e§ nic^t im ©tanbe; fönnten

mir uu§ nur ein paor Sage laug fe^en unb fpred)en,

mir mürben un§ gan§ gemif? tjierübcr bereinigen; ja id)

behaupte jDu bift im ®ruube gan^ uubemufjt !atI)oIifc^ 15

gefinnt, beun ^ein (Sifer, ^eine Straft momit ^u Tid)

bagegeu ftemmft, bn§ ift fd)ou gan^ unb gar fattjolifd)

3ur red)teu 5Iuft(ärung unfrcr B^it geijört biefer Sifer

gar uid)t, ju biefem gei)ört bie ^JJeutralität juerft, aläs

beun iöebeutuug'Slofigfeit, StroftIofig!eit, ®ebanfen(off§ 9iad); 20

ptaubern, unbejätjmte (Sigcutiebe, uärrifd)e öitetfeit, platte

©mpfinbfamfeit, Secrf)cit, unb «yreubeulofigfeit. SSai' fogft

®n äu meiner yitaneljV ®eU, fie ift fo gut mie 5^eiue

gegen ben Sattjoti-^i^mul? — ,s>crrent)utljcr merben? —
9{eiu bai^ gct)t nidjt; bie finb menigfteu!^ eben fo ge!2ö

fd)madIo!^ mie bie ^attjolifen. ^d) bäd)te bat^ bcfte

märe mir errichteten eine ganj neue ?vreimaurcr Loge,

ncrbunben mit einem 2iebf)aber 3;t)eater, oßeio im gried)i;

fd)eu (Softum; bov märe für uufer ß^it alter gemifj am
paffenbften, unb nid)t ungcfdjidt auf eine redjt augencl^me^o

SSeifc etma» (5nt()ufiaÄimt5 uiieber unter ben 9J(eufd)cu ju

verbreiten, fo baf3 fie aber nid)t gar jn tjart baüon er^

fd)üttert merben —
58ieten ^auf für bie l)iad)rid)ten an§ ^(na; e^ mar

un§ ni^t menig befrcmblid) ju tjörcn ba^ ®oetf)e fd)on:f.^

getröftet ift; 2Bir albernen 9.l?enfd)eu tiobeu un# eingebitbet

er fönne gemi^ bicfen ißerluft ui^t tauge überleben. 5lber
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biefe Qbeen öon %xtnt unb «^reunbfdiaft gehören tüte xäi

merfe tüof)t and) gu ben albernen fot^olifdien ^been, mv
tüollen fie nur tüieber lo» gu tüerben fudien. Ueber ®.

©d)riften bin id) ganj ©einer 9)ieinung, tt^ir lefen nud^

5 feine neue (Sa^en nic^t; erft bie (Sugenia, bann gar ber

SBinfelinann ; ba§ ift 5U arg; mit bem gauft t)a]t ©u
fel^r dl(ä}t; eben fo fefjr 9terf)t 'i)a\t SJ)u bamit, bofe man
in biefen trüben Reiten nid)t§ beffer» üornef)men fann aU
^oefie; ®u fief)ft am 5(Imanacf) ba^ iüir un§ aucf) gar

10 fleißig baran galten. 3Benn idi and) je^t feinen ^rieb

5um 3'Ip^'entin Ijah?
, fo ift borf) oHeS )x>av iä) mac^e,

©tubium unb ^Vorbereitung baju; icf) t)abe einen Sf^oman

ou§ bem attfranjöfifc^en (9J?ertin) einen au§ bem att

beutfd)en Sot{)er unb SO^aUer genannt, bearbeitet; je^t be*

15 arbeite id) einen fet)r tieblid)cn au§ bem italiänifd)en

;

@d)abe nur ha'B er getoi^ nidjt fo balb gebrudt erfc^eineu

fann e§ njirb ©dimierigfeiten meuigftenö fjaben tüä^renb

ben ^'rieg bie 33ud)I)anbIungen leiben fe^r inie uatürUd).

33efonber» Ijaht id) e§ im ©panifdjen bod) fo meit gebrad)t,

audaibcrou unb Sertianteg lefen ju fönnen. jS)ie§ finb

jmar atberne, bumme, abergläubige ©ottesfäfterlidje, ges

f(^mad(ofe ^atfiolifen, aber bod) feine übte ©ic^ter; bes

fonbery ^ben biefe Sente bie @igenfd)aft, ha^ i^re Sidit;

fünft uid)t eine ieid)te glamme ber erften ^ugenbblütt)c

25blD§ ift, fo mt ber ^eibnifdje 2)id)ter in SBeimar fid)

rüfimen fann; fonbern auf eine munberbare Söeife ftieg

au^3 biefer 93Iüt^e eine golbne fraftüode grud)t ber ®id)t=

fünft, bie mit junefjmenbem ?(Iter nur an ^raft unb

glüljenber Jantafie, unb t)errlid)er 9ieife 5unat)m, unb auS

30 biefer grud)t immer tüieber neue 33(ütt)en entfpro§ten, unb

immer Ijerrlic^er u[nb] göttlidjer — ©ine Sigenfdjaft

bereu fic^ ber f)eibnifd)c ©idjter in Söeimar nidjt rühmen

fann —
SBiIt)eIm lebt nod) immer bei ber ©t. unb fie fd^einen

3:)fel)r aufrieben miteinanber; t)aft jDu feine (SIegie üon 9ftom

gctefen? mie gefällt fie ©ir? mir ift fie ju geletjrt; eä

fott ober ein SJ^eifterftücf ber ^erfification fet}u. SS)ie @t.
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fc^reibt einen nenen 9toman über ^statten, ber aber öie((eirf)t

erft in einem ^al)xt erfc^einen lüirb ; id) bin red)t begierig,

lüa§ -ber Umgang mit SR^ilfietm für ©inflnfj auf il)ve ®ic^t?

fünft t)aben luirb : id) fürchte nur, fie nnrb am (Snbe mel)r

Sinflufe auf it)n, aU er ouf fie f)oben; lüir fennen ja feine 5

liebenätüürbige 2Bei(^t)eit — ^örft ^u nid)ty tion ber

©eibter? toie get)t e§ i^r? ift ber bide IMajer nod) in

SKürjburg? ift SfJitter noii) in 9}{ünd)en? ^Tcincn Jsßor?

lüurf ba|3 id) ^ir nic^t'? fd)riebe, l)aU id) nie üorbicnt;

icf) i)ahe X'ir feit einem I)atben ^al^x nnb länger, oüeö 10

gefd)rieben ma» mit nn§ nnb bei nn^ ttorging, "I^n f)aft

aber nie eine 8ilbc genntnunlet 'Xeine STinber finb bod)

lieber bergefteüt nnb SDeine 9{nfc micber ffein? id) \)(\ht

beinof) 25?od)en an un(eiblid)en 3at)nfd)mer5en gelitten,

nnb nuifete snlctü gpanifc^c {Stiegen, nnb aüc mögtid)ei5

©alboberei antuenben
, jetU ift mir uneber beffcr aber

??riebrid) ift nid}t ganj luo^I. !l!er SBinter in .Siödu ift

nod) um ein gutet^ 1t)ei( barbarifd)er ciU anbere^roo, unb

man fann uic^t einen %ac\ of)ne (Srfättung fei)n ; ba^u

!ommen noc^ bie tJiferuen ©teinfoljtcnöfcn, wo man ent- 20

lueber üor ipi^e fatjiniert luirb, ober üor ^roft fdjaubeit;

fitrj ber SBinter ift eine miferabte (fifinbnng. Stiele Wiüfee

an ben 5^ater, id) nninfd)e i()m &>IM ha'H feine ®efnnb^cit

Uticber bergeftJIt ift - Tie arme ^iifetanb! ^a^ ift

fef)r graufam ein fo ermac!^feue^ Slinb 5n nertieren, ma§25

I)at il)m benu gefet)'(tV — ^d) umarme '3)eine (Smmi red)t

rec^t fjerjlid); tuie ift e§ benn mit i^r li^iebe? fie mn^ ja

Uio^I je^t balb an einen frilifd)en 3fi*P""^t fommen?
nimm fie nur \a red)t in ^^Ic^t; ey märe beffcr menn Tu fie

eine ßfit taug nid)t fingen (iefecft, biy fie erft in Drbunng ift. an

?(bieu !(eine ^cibin, id) liebe T'id) uuücränbert unb

öon gongen .t^cr^cn , unb foflteft Tu an 5[l?ad)mnt nnb

SlpoHo glauben.

Tcine 1)orott)ea.

SBenn Tu bod) bie I)iefigen 0^eift(id)en febeu mö(^tefl 35

Tu iDÜrbcft bod) eine gan^ anbre yinfid)t uom Slafl)oli5i»«
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ntu§ erf)aüen! Tie finb \o bünn, fo ^unbcmager, uub

^aben fo eine feine Stimme, baf3 mon fie fanm ^ört;

©r^nbe bafe SDu biefe nid)t fe^en fannft.

25. ^oiüt!)ca an .Slnvulinc *-)Jou(uö.

5 irlöttn 23ten geb. — 6.

Xvo| ben unüerfrf)ämten ß'opffd)meqen lüiH ic^ bo6)

!^eute an ®ic^ fcf)reiben; benn bie Sonntage ijobt id) nun
einmal jum S3rieffd)reiben beftimmt; unb ad)t Sage mog
i^ nid)t nod) luarten. S^origen Sonntag tuar'CSornooal,

lober in I)iefiger ©egenb fei)r luftig, unb ein S^olf^feft im

eigentlid)ften Sinne ift. 2Bir tjoben ^wax nir^t t^ätigen

^(nt^eit baran genommen, aber man mirb borf) fo f)enim

gefdjleppt, unb mit ben anbern Starren einigermafsen mit

öerrücft; in jmei, brci Xagen mar an feine ticrnünftige

isßebenSart ju benfen. Tlan t}at immer fo biel üon ber

ginfterni^ unb Xraurigfeit in (iöttn ju er^ätilen gemußt;

irf) mu§ ^ir aber fagen ba^ toir gan^ ba§ ©egent^eil

unb ha^i iöolf nirgenb fo fri)f)Iicf), jo auSgelaffen luftig

gefunben I)aben, ali^ eben ,^u dötln. grei(icf) für einen

2ogremben, unb für einen S>^finben ber nic^t Sl'anfmann ift,

ficE) alfo aud) nic^t an S'aufleuten anfrfitießen mag, ift

eben ni(f)t gtäuäenb geforgt, ben ©ifer biele (^rembe §u fe()en,

fennen bie ^iefigen 9f{eid)en noc^ nidjt, bagegen aber finb

fie unter fic^ unb in ben gamilien befto luftiger. 2öie e§

25 nod) mit un§ merben mirb, miffen loir fo eigentlich nod^ nid)t;

e§ ge^t aUe» f)ier unerträglid) langfam; ha mir noc^ gar

nid)t miffen mie bie löebingungen auyfalleu loerben, fo

fönuen mir audj natürli(^ ni(^t beftimmen ob griebridj

bie Stelle annel)men mirb; e§ ift wotjl ma^r, bo^ man
30 bei ben ie|igen fd)tedjten 3fiten, mit mäßigen ^^ebingungen

jufrieben fetjn mu§; aber menn fie etma gar ju fd)(ed)t

ouäfielen, fo faun man bod) nid)t üerlangen baß ?5i^iebrid)

feine beften 2d)xc, unb feine foftbore Qnt an foId)e Sumperei

Liteiaturdenkmale 146. b
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öer[d)lt)enben, unb fi(f) 511 GöKn bergraben foü; al§benn

inu^ freilid) luieber etiua§ 5J?eue§ geiüagt lucrbcn; tüir ^offen

aber immer nod^ e§ tuirb gut luerben; 9hir fo longjam,

jo unerträgüd) langfam! ^iefe Uneutid)iebeue Sage ift

für jemanb ber nic^t reid) ift etma§ fc()r petnIid)eÄ unb ^«

f)at befonberS eine ruinireube Unorbnung in bcr .s^^auS^

I}attung jur ?5otge. 5In[tatt e n g U j d) e ©cbulb, müfete

man biüig döllnifdic (Mebulb jagen, bcnn bie Sngel

jelber luürbcn (}ter ungcbutbig werben. — 9tn§ ben Leitungen

l^atten mir fd)on einige Jage uor deinem leiten 33riefe, 10

bie SSeriinberung mit SBür^burg erfaljrcn, unb uuv curent=

inegen nid)t luenig betrübt, ^d) füllte ®ir aud) gleid^

)d)reiben, aber mic man fid) in ber Entfernung afle§ anber§

unb übertrieben üorftellt, fo backten luir aud) gtcic^ it)r

märet üieüeidit fd)on fort üon ^Bürjburg, ic^ nnifete alfo i"<

nid)t Uiof)in id) fc^reiben fönutc. Söa^ merbet ^Ijr nun
iiornct}men? wirb ber 3uffltt un» ettua günftig fei)n unb

un§ einanber luicber uätjern? aber tüie bürfte mon biefe

.S^offnung ^egen? — Gigentlid) luäre eö ja aber ein fcljr

fd)Ied)ter Streid) Don bem üormatigen iV§errfd)cr 3K. nienn -'<>

er nid)t für feine ^^rofefforcu forgte! man mufe fid) freilid)

je^t auf alle 5lrten uon 8c^led)tigfeiten gefaxt f)alten, aber

hai märe jo t)immetfd)rel)enb ! man foüte meinen er mü^te

fic^ t»or fic^ felber fd^ämen; luenigftenÄ müfjtct ^^x eure

gan^e ^enfion tjaben, bi§ ^tjr mieber eine couüenablc ©tefle:.'.!

gefunben ^abt! So I)eiBt ja aber örtangen unirbe S3aierifd)?

unb werbet it)r nid)t bort eine ^Inftellung erbotten? SSe(d)e

munberbare B^it ift bie§! ']?icfe emige ?Iu§taufd)ung unb

ißermedjMung ber Staaten! mie ift e§ mögtid) bafj ber

£anbÄ!^crr fid) an feine Staaten, bafe bie '^bürgcr fid) an so

it)ren ^errn attafd)ireu? bie nädjfte 2Sod)e get)ören fie

einem anbern. Xie Slriege finb nii^t mef)r ein tieffiunigeg

©d)ad)fpiel, fie finb ein Viartcnfpiel gemorben; nad) bem
(Spiele merben bie Silber unb SOiataborc mieber frifd) um-
getl)ei(t, unb jeber benutzt fie in ber Sd)nelligfcit nad)bem.35

er ju fpieten meifv, unterbeffen l)äufeu fic^ bie 93eete, unb

einer muB fie am önbe beäal)lcn. !3Diefe»mat |at ba^ arme
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betrogne Cefterreic^ ^ertjalten müBen; borf) ift ba?> ©piel

II o(^ nid)t ganj ju (Snbe; e§ fie^t trieber fe^r friegerifc^

in ber SSelt nu§, iinb bie SBünfcfie ber cntgegengefe^teften

^art^el)en bereinigen jirf) barin, ha^ ber SUmtrate
5(Sgoi5ntu§ tüchtig in bie 2öäfd)e fomnie! — Si^ir i'fahm

eine 33ermutf)nng baB Srfjeüingg if^ren alten '^(an (jeröors

juc£)en nnb nact) 9ioni giefjen luerben. ©lücf anf bem
2öcg! toenn e§ fo ift. Unfic^tbar möd)te ic^ aber benn

bod) babei fel)n tuenn bie Sc^eHing, bie Sernf)arbi nnb bie

io|)uniboIb jnfammen fomnien, hav mirb eine oüerlicbfte i^efee

geben, benn fie ^aben olle brei biejelben ""^rötenfionen, nnb

jinb atle brei gleich ftatfdiig nnb intrigant, ba^ lüirb

föfttic^ werben 1 fd)reib e» mir nnr ja gleich tüenn fii^

nnfre ^ermnt^ung beftätigen jollte, bamit tnir un» an

i5biefer i^^ee geljörig ergoßen. — ^a^ bie Söürjbnrger fid)

mit ben lüieber f)erge[te[Iten .s^eiligenbilbern freuen ift nid)t

allein oerjeitilid), fonbern oui^ natür(id) ; lüornm I)at man
fie ifjnen mit ©eiualt genommen! j^iefe erjmungne auf?

gebrungne 3(ufttärnng fanu feine beffere j^o^g*'« t)aben.

2o2Bir ^aben fo lange üon ber ök^miffensfreljfieit, oon bor

Snibung gefprod)cn; nun e§ ober bo^n fömt, fo jeigt e§

fid) boB iuir fie nnr für un§ forberten, feine^uiege^ ober

geneigt finb, fie ben onbern onber§ ^enfenbcn ongebeien

§u (offen. ®ie ^roteftonten forberten 3rei()eit für il)ren

25 ©otteSbienft, fie erhielten biefe {^rei^eit, nnb nun gönnen

fie ben flotfjolifen ben ifjrigen nic^t, ja üerfotgcn, unb

tjoffen fie, meil anc^ fie i^re ^^rei^eit bef)aupten. 2oJ3 nn§

billig fei)n liebe (ätifo ! ^o^ man ben ilopu^iner in einen

Öortefin oermonbeln muJ3te ift broHig genug. 2(ber mornm
30 in oder SSelt ^ot man e§ nic^t lieber oermieben bie» ©tüd

jn fpielen? mar e§ benn fo gor not()menbig, nnb i)ätte

man nid)t beffer getfjon meber fid) noc^ ber Stegierung ein

foId)e§ Dementie jn geben? in folc^er ßt'it ber Crisis toäre

e§ ja mof)t beffer bergteid)en gon^ ju üermeiben. ?5rei(id)

sö^ot man in ber ^^it oly nod) niemonb um bie 9^eligion

beforgt mar, aU man nod) an 9teIigion§fpötterei) mie an

SSotermorb nur aU eine fur^tbore @rfd)einnng bad)te oüeg,

6*
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atlcy, auf§ Jfieater bringen bürfen, im öalberon fommen
nocf) ganä anbrc jDingc üor, nii^t allein oüe Drben^gei[tti^e,

|)eilige ii. f. \v., fonbern fogor bie SJJifterien felber Juurben

auf§ 2:^eater üorgeftellt, unb bie fatI)oti)d)en Spanier fa^en

t^ ol)ne 5(rg. — Sßenn njir uns aber bie .STati)o(ifen je^t

benfen, fo fann man e^ if)nen iüoi)I üer5eil)en uu'nn fie

igre @ei[t(id)e, bie (Srjie^er i^rer ^'^G^"^ i^"^ ^^)^^ Seels

forgcr ungern Iä(^erlic^ gemacf)t feben, unb lädjerlic^ ift

ja nun einmal ber Sapu^iner, ba§ ift nid)t jn leugnen.

2öie UJÜrben Ujir über 33arbarei fc^reien menn bie Slat^os 10

lifen einen proteftantifrfien '*^^farrer, ober einen ^rofeftor

in i^reu doftumcn auf^ 5;f)ead)ter bräd)ten unb i^m eine

9^oUe in ben 'i'Jhinb legten, bie eben \o gut ein .{lann^j

lunrft fagen fann! -— (Srinner[t ^u Tid) luolil noc^ nne

irf) in '^^orf(et ben CSapn^iner fpiclte? man bat mir e» ir>

lange genug gefagt id) märe eine ?lrt non 4'>öiin^m«rft;

id) i)abt e§ immer nid^t glauben tüoüen, nun fömt e» bo^
an§ ^2iä)i.

Db ic^ gtaube, fragft 5)u, bo§ bie eloige Suflcni» i"i

Statf)ütiid)eu (Glauben i'tofe? freiließ glaube id) "öa^, unb-'"

barnm märe cö eben fo eruninfdit bof? ^ u fatfiütifd) märe[t,

bamit Tu biy in Tcin neunjigfte^ ^atjr fo luftig unb
liebeui^mürbig bliebft mie ^u je^t bift.

^.Jlber in allem ©ruft, eö ift mcrfnnirbig genug mie

bie fatf)oIifd)en ^id)tcr fo bi» in fpöteftc 9((ter in üoQeras

Qugenbfraft blüljten ; (iolberon ift über 80 ^al)v gemorbcn,

unb feine testen Sad)en finb üon feinen 5ugenbfad)en an

Mraft nid^t ju unterf^eiben ; (ierüante§ mar fo att aU
je^t (iioett}e ift aU er feineu (Srften 2;beil be§ Xon Cnic^ote

fcftrieb; feine anberu ©acf)en nod) üiel fpäter. dagegen 30

ift im @f)a!e?-pear, beut (Srften ber '!j>rüteftontifd)en ^id)ter,

fe'^r bemcr!bor mie feine ^ugenbfad)en gegen feine im 3((ter

gefdiriebencn abfted)en. S^adijuabmeu ift aber freitic^

biefe 3"9f"'^ "i^t ha§ ift gemi§, unb in fo fern baft "Du

oud) gan,^ 9led)t, bafe ^ied uid)t mirb jiigenb(id)cr merben, 3.^

bo er fid) ,^um .'ftattpli^iemn^ befennt. &i ift bamit mie

mit bem ^itbel, mer i^u ermirbt ber tjat frcilidj baö meifte
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5Serbtenft barum, ober bie ^rärogatiöe, bie ^lec^tfjeit tutrb

angeboren. SRan mufe ^'at^olifc^ einsogen, mit bicfen ^hem
in ber ilinbf)eit 5ufammengelüad)fen feiin, luenn fie in ber

^oefie bie rerf)te Äraft ^aben follen. Siber luavnm füllte

5 e§ be§f)alb nid)t einem ®emüt^e erlaubt fel)n, bafi fict) üoii

ber (Srfd^einung angezogen fü^It, fid) if)r ^injugeben? ob

jtiedä ?ßoefie gcluinneu n)irb, ift nod^ jtueifeUjaft loenigftenä,

unb ioirb immer baoon abt)ängen, in luie fern feine Seele

tüieber ftar unb ru^ig ha^ SJeueduorbene äurüd §u fpiegetn

10 im ©tanbe fel)n mirb; aber ouf jeben %üü mu^tc e§ it)m

öergönnt juerben, nad) feiner Ueberjeugung §u Ijonbeln,

of)ne ba^ feine greunbe fid) baburd) beteibigt ober gcfränft

füf)Ien. S3e^üte un§ ber gütige ^immet, ba^ ioir in ber

SJielobie mit einftimmen bie ®oet^e unb ^ofe bamal§ über

15 (gtolbergg Uebertritt gur iat^oIifd)en Sonfeffion onftimmten;

mo ©oet^e in ber ^Rejenfion üon SSo^enS ©ebid^ten fagt,

„mon mü^te bebenfen, "Da^ 83o6 (in einem @ebid)te über

©tollberg) l^ier einen Srennb betraure, ben er auf eiüig

Oerloren ^ahc." SBei^t ®u ft)a§ biefe§ f)eif]t? ^ft

2obiefe§ 9(uff(ärung? ^ei§t bo§ ettuaS anber§ al§, ba^ ©toll*

berg auf emig tion feinen t^reunb loSgeriffen, b. ^. öer*

bammt fei); ta boc^ SSo^ felber unleugbar jur eiüigen

Seeligfcit au^erfoljren fet)? ©ieb, üiebe! in ganj döfln,

bem berrufenen (Xötln ift nur ein einjiger ganj unbebcutcuber

25 ®eiftlidier ber im öergongnen ^a^re ein einjige^ mal in

einer öffentlichen 9tebe fagte: „bie l^roteftauten fönnten

nid)t feelig lüerben" unb biefer 9JJann ift feitbem Iäd)erti(^

hn Men getoorben, man erjäfjlt e» it)m nod) beftänbig

nac^, unb fogar ^at einer ber Drtf)oboj;eflen ®eiftlid)en

3of)ier, i^n auf ber ^'anjel be»ii)cgen einen berben 3(u§pufeer

gegeben. ®ie§ finb bie finftern, abfc^eutid)cn ß'at()otifen;

unb jeneä merfioürbige Dictum fagte ©oet^e! —
^c^ ^affe biefe 3Iuff(ärung unfercr 3cit re^t üon

^erjen; e§ ift noc^ nid)t§ ©utcg, 9{cin 9iic^t§, t3on iü)r

35^ergefommen! @d)on meil er fo uralt ift jief) id) ben

S'üttiolijiömuS öor; aUe» 9ieue taugt ni^t. — SBir t)aben

^ier eigentli^ bie 9teligion, ober beffer gefagt bie (£on=
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feffion, ttocf) nicf)t gcänbert; man ^at im§ fein (Blauben?*

kfenntnifj abgeforbcrt; lütr galten itn§ alfo iurf)t für befugt

ein§ aBjitlegen; füllte e§ aber geforbert luerben, fo finb

lütr entf(^(offen Ungeachtet aber baB tüir nod) für

^^roteftanten gelten, nnb auc^ nn§ nid)t bagegen erflärt r.

^aben, ^abcn bicfe fo öerrufene Sot()Dli!en bem i^riebrid)

bod) bie febr tuict)tige Sc^rfteüe ber "il^bilofop^ie anvertraut;

bte Crt^obo);en I)aben im 5(nfang feine i^orlcfung befud^t,

unb Ijoben bie ijefte ber Stubenten unterfudjt, morauf fie

benn ba fie feine 9)?äBigung unb feine OkünbIid)!eit iiia()r; lo

natjmen, i()n nidjt oHein if)re 3itfncbenf)eit, fonbern bei

allen (Gelegenheiten bie au^gcjeidjuetcfte 2(d)tung er5eigen, fo

tüie mir un§ übertiaupt nur ber liebreidjfteu unb gefäfligflen

?(ufnat)me unb S3ef)anb(ung non aflen obne llnterfd)ieb

ju erfreuen (}abcn; menn e§ \a meld)e giebt bie fo au»^ is

fe^en aU tonnten fie einmal ^^einbe üorftellen motten, fo

finb e§ bie menigen fogenanuten 3luff(ärer, bie 5U feiner

fortfiel) geboren, unb fi(^ eben be^batb über alle ert)aben

glauben. SBegen biefer (5i'ieb{id)teit befouberv finb mir fel)r

geneigt t)ier ju bleiben, menn bie (Bad)c nur einigermaßen 20

ermünfd)t ausfäfit. — Db id) gtaube fragft Tu, baß bie

Slünfte in Teutfd)(anb eine 5olgc be» Statboli^i-omn» fel)en V

Qa, oÜerbiugy gtaube id) ba§; meuigftcn^ finb fie mit bem

S'at()oIi5iymuy oerfunten, fo mie fie mit biefem geblüht

{)aben; aüeS ift fd)ted)ter feitbem, ja Teutfd)tanb felber ift-'5

barunter ju örunbe gegangen; unb feine Straft unb fein

SBifle mebr barin aU etma noc^ in bem uugtürf(id)en unter?

brüdten nnb betrogenen 9teft, mo and) nod) ein Heiner

@d)immer jene-o alten ©laubeu'g nod) fparfam glimmt;

miflft jDu mir bao, mie bidig, nid)t aufC- 2öort glauben fono

Iie§ bie alten @efc^id)ten. ^ix, bie ben fettenen ^-üor^ug

unter grauen f)at, Sateiuifd) lefen 5U fönnen, ®ir foöte

man aüerbing^ jnmutben, bie bebentcnben ©acben barin

in ber Utfprad)e ju tefen, aber ba» fann id) bod) üon S)ir

fleinem tieben§mürbigen SBefen nic^t ücrtangen, baß jDufosö

einen {^olifl'iten fodteft üor bie aufgeftütpte 'Dfafe uel)men V

lief? unterbeffen ein ^ud) in brei löänben Don älfeiner?,
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ben %xtd mi^ xd) nid)t me^r, ber $ßater tinrb i^n ®ir

nber jagen, er f)at ba§ 33nd) getüiß; ey jinb S3iograp^ien

tjon berühmten 9}Mnnern au^ bem 9JJitte(a(ter; obgleid)

biefe jdion in ber legten 3eit üor ber ^Reformation lebten,

5fo n^aren fie bod) ^attjolifen, nnb gluar jum 2f)eil fe^r

ftrenge, unb jDu tnirft Sid) über biegen @eift nidjt tüenig

n^nnbern ; n)a§ finb bie jejigen ^^ilojop^en bagegen ? 'äxidj

tüirft ®ii fe|r ^übfc^e intereffante ®ei'd)id)ten barin finben,

nnter anbern eine üon einen :3o^ann oon .§utten, bie id)

loh^o^I in einem Xrouerfpiele bringen möd)te, njenn ber

t)ei(ige ®eift mxd) er{end)ten luoflte. — ?5reilid) mürbeft

®u unb ^ein SBilfjelm ein allertiebfteg 33itb je^n; {)ötte

id) e§ nur, ic^ würbe mit ^^renben jeben SJJorgen meine

5lnbad)t baöor üerriditen, obgteid) i^ fd)on eine redjt

i5Jd)öne 9Jiutter'®otte§ i^aht, man f)at fie mir ju meinem

ykmen^feft gef^enft, bie Slenner tüotten fe^eu boB e§ bon

einem atten ^taliäner ift; ber Slnabe auf ben @c^do§ ift

tüirfüc^ rü^renb fc^ön, unb bie 3[)hitter fo blonb irie Seine

(Smmi. ^n ber je^igen Unruf)OoIIen ^nt ift njo^I nid)t

2obaran jn benfen bofe ®u mir Sein SBort t)älft, Su Der*

fprac^ft mir öorigeS ^ai)x Sein 33i(b ? tüie mürbe id) mic!^

freuen menn ic^ mirtlic^ einmal bie 9Jhitter unb ben 8o^n
be!äme! id) mu& Sir nur jagen ic^ glaube Su ^aft biefey

Söort nid)t fo ganj abfid)tlDÄ gefdjrieben, unb ba^ trirfli^

25 fo etlua§ im SBerf ift.

Sine neue 9?e(igion f)ätte griebric^ ftiften motten

meiuft Su? Sa§ !ann er nic^t gemottt ^aben, man mad)t

feine neue ^Religion — §at er üon 9teIigion gefprod)en

unb öon ^oefie, fo npar e§ gemiß immer bie ^Itte, unb

sogmar bie atterältefte, bie Uralte; bie üor SUter gan^ üer*

geffne unb besmegen für bie gange SBelt mieber S'Zeue. —
Su fannft mir freiließ ben (Sinmurf mo^en: „marum
ei'iftiren benn je^t nic^t nod) große Sid)ter unter ben

ilat^olifen, menn t^ bloß biefe 9ietigion mac^t?" — @§
35 ift ma^r, ba§ ß^i^Q^t^i^ ^f^ 'i^oefie unb atter fünfte fc^eint

er(of(^en; ober e§ ift erft feit ben fürd)tertid)en 2lufruf)r

ber 9teformation ertofd)en ; attent^atben ^at biefer 3lufru^r
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jerftört, unb niittetbar ober nnmittetbar fdjäbtic^en (Stnftuß

ge'^abt; aiid) ber mobcrne iiatfjolijivnut^ ift nic^t ntel)r

ber iiriprüngtirfie. ®od) tuenn ittieber eine '•^oefie blülien

foll fo n)trb fie e§ fieser nircjenb at§ bei bcn .ftat^olifen.

SSic faljcl) jebe anbre Xenbcnj in ber 'i|>oejie ift, ba§ fe{}en t>

Uiir ja; bie ^^i^cicicifter, bie ^D^oralifteu unb bie 9inc^äffer

ber ?((ten nic^t ju gebenfen, ift nirf)t Slopftod» grofee§

3Ber! iaU, unb Ijat feine 9l6firf)t, S^otf^poefic gn »uerbcu,

t)erfet)tt, föeit e# ^srcteftontifd) ift? — Unb nun genug

Ijierüber; id) tueiß ^u bift gemif? nirgenb meiner 9Jieinnng, lo

aber beÄbalb mcrbe id) biefe ^ir bod) gemi^ nidit nor?

entgolten; Tu fotift fo tauge id) lebe, niid) immer fo fef)en

unb fennen mie id) bin. ^sä) febe e§ ein , bafe biefe

5[Ret}nungen jn tf)ei(cn tüat)rfd)eiutid) l'ein ^i^eruf gar uid)t

ift; baft "Du onber§ fii^Ift, unb bcufft; i^ tuill and) weiter 15

9?ict)t^ at^ ^iä:} jur innern @d)ouung unb mögtid)ft un^

partt)eifd)en ?tnfid)t aufmuntern. —
26ten gebr.

Xer S3rief ift einige Xnge liegen geblieben, id) toarb

im ©(^reiben toon einem ^efud) geftßrt, unb bann tuar^o

ic^ bei bem Xobtenbett einer tuürbigcn alten t^ran, unb

nnfrer grennbin, biefe 33efd)äftigung jerftörte mid) fo, baf3

ic^ ben 33rief nic^t g(cid) lueiter fd)reiben fonute. Ww
I)aben and) in biefeu SUfonat einen ttortrefIid}en ?5reunb

unfern Toftor Söeft ncrloren; ber ^ob nimmt un§ ge*25

iüD()nIid) fel)r liebe 5[l?enfd)eu, unb Iäf?t nn-ö bie gteid^j

gültigen; e§ ift übevbanpt ein fd)(cc^ter 93Jenfd) biefer Xob.
— Sßa§ n)ir an 33eft nerloren ^aben faun id) Tir gar

nid)t fagen; er tuar of)ne ^ln§nal)me ber (Jrfte ^Ir^t, unter

aden bie id) ju fennen ®elegenl)cit gel)abt l)abe, unb babeiso

fet)r gefdjeut, prima sorta gcfd)eut, unb unfer pcrfönlid)er

Sreunb. — ^ener 53efud) tuar nid)t§ a(§ ein ©tnbent an^

Söün ber t)or einem S«t)re in SSür^burg ttjar, bann nad)

©öttingen ging, unb nun t)ier ift. ßr tjeiftt (Sc^mi{j, ift

SOZebijiuer, ein ©rj 3d}etlingianer unb getuattiger ''4?ra()(er ;r.

tüie c§ fc^eint; mir ^aben un§ eben nid)t mit i^m ein=
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gelaffen, fein gonjeg Sßefen gefiet uii'^ nid^t. SBenn er

üoii Sd^eUing^ onfing ju fpredjen, gaben tuir if)m feine

§lnttt)ort, nnb rebeten bon etlüa§ anberm. Unterbeffen aber

erfahren lüir immer me^r lüie @cf)e[Iing§ un§ öerläumben,

5 unb nirf)t auff)ören gegen un^; acharnirt ju feijn, bie pöbel-

^afteften Sügen fdienen fie fii^ nic^t aug^uftreuen , unb

fdjimpfen auf oEe 2öer!e bie ^^riebri^ |erou§giebt. ®§
gefc^ie£)t getui^ nic^t o^ne 3lbfi(^t, bQ§ fie fid) fo lüeit

herunter laffen, bie§ gegen ganj orbinäre ©tnbenten ju

lotfinn, mit benen mon borf) geinöfjnlic^ nid)t ouf folgen

(5u& fte^t; aber luenu e§ if)re 5Xbfi(i)t i[t un§ baburd) in

(£öün ju fd)oben, fo §aben fie fic^ »errechnet; e§ ift un§

{)ier nic^t» nü^üc^er aU eben üon (Sd)eUing unb feinen

anern nic^t geachtet §u tuerben. 5)ie ©uropa ^aben fie

15 befc^impft, ben Seffing, biefe§ ^errlid)e Söerfl unb über

meine romantifc^e ®i(^tungen bie f^reilid) unter {^riebric^^

SfJamen ^erausfommen, wk bie §ar|)t)en f)crgefatlen. ^tm--

ungead)tet aber gereut e§ mid) feinen 5(ugenblid biefe alten

®id)tungen bearbeitet gu fiaben, unb ic^ lüerbe e» onc^

2onod^ nic!^t onfgeben. @(aube mir Siebe, ipenn man erft

biefen 9teid)t^um ber ©rfinbung, unb bie füBe 9lait»f)eit

be§ 5(u§brud§ rei^t ^at empfinben gelernt, bann fömt einem

atte§ tnaS felber erfinbet rec^t luie Ieere§ 8trot) öor. *)

5Iber Xeinen 5luftrag einen 9iDman gu fc^reiben morin ^u bie

25|)elbin bift, ne^me id) bennod) an; ober jS^u mufet mir t)clfen.

j^a§ ®u ben 9titter einen gtcgel nennft, barin ftimme

id) öon |)cr5en bei, (obgteid) er einen @teftrifd)en dompa^
gefunbeu ;) unb ic^ decretire ta^ er fid) um biefen 9iaf)men

mot)! üerbient gemacht t)at. — W\t ber Sfieife nad^ 33ertin

30 ift e§ lüieber gtüeifel^aft gelnorben; oiellcic^t aber n)irb

t^riebrid) in einiger 3eit ju |)arbenberg auf fein ®ut
unujeit SBürjburg reifen. 33ift Xn al»benn nod) bort, unb

ic^ ^ahi einige Saubt^aler übrig, fo fomme ic^ mit ba§ i[t

genjife, nnb tt)äre e§ aud) nur auf einen einzigen Jag. —

35 *) unb IDO fänbe man it)of)I and) bie ©eiiialität nad) bev un§
fo gelüftet al§ in jenen alten Siic^tungen.
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®o§ i)'t ein 58rief! tücnn Xu tüieber fc^inipf[t, inib fagft,

ic^ fdjriebe ®ir 5^trf)t§, jo lac^e ic^ ®i(i) au§. ?tbieii Sßer^

gelte mir, S£)ein le^ter Srief war gut. ®ie fc^önften ©rüfee

für bie Peinigen.

2)orot^ea.

?;-ret(td^ i[t ^()ilipp ein gar uortreftirfier ^orfigele^rtcr

junger .S^err gen^orben, ober iuie tjer^tid) gern er mit bor

(Smmi ''^^ferb unb .'punb fpieten möchte ba» mi^ ®ott.

l'OtotlM'fljvitt Ivviebviriiö 1

©ditiefelid) grüße id) tjiebur^ oudj noc^ ^erjli^, näm< lo

lid) 3n '^^xt bogmatifdje ©treitigfeiten mit meiner ^^rau

mijc^e id) mid) nid)t, Sie fetten fctbi't wai 8ie @id) für

eine ^rebigt jugejogcu t)aben. Um nber bod) ju bemeifen,

mt anftedenb ba» Streiten unb ^rcbigen ift, uiiQ ic^

tt)enigften§ noc^ ©inv ^in^nfügen an§ bcm meinigen — ir,

luenn Sie un§ für etma^ pnrtt)eiifd) t)nlten für bie Kathol.

fo muß id) nur gefte()en, M^i biefj jum Tt)cil ber ^aü ift,

nu^ perfönlic^er grennbfdinft — — Tiefe nUgemeine

Sichtung unb bicfe I)er5lid)c Sreunbfd)aft fnnb id) nur

bei biefen fo fc^r ucrbammtcn ^iiteufd)en. äJieinc ct)e*2o

matigen ujnb] fogenannten f^reunbe aber, cdüinifdje,

Iutf)erifc^e,l)errn^utifd)e,t^eiftifd)e,ntt)eiftifd)eu|nb|ibealiftifd)e

mit eingerechnet ^abcn meinen einzigen Ieiblid)en 53ruber

aufgenommen, ber aber and) ein fd)Iec^tcr CSoIüiner ift. fic^

fämtt. aU iüaf}rev ßiSfuncrö^fi"^^^ 9fQf" "'i"^) aufgefüf)rt. 25

— Si^aß bei ber legten cfjrplofion afle§ |>eibnifd)e au»;

geftofjen morbcn, ift ()off' id) mcnigften^ auf Sic uid)t

anioenbbar, u[nb| bie alte iiuft unb Suftigfeit ift nod) bie

gteid)e. — Soffen Sie un» ja ni(^t lange in Ungemiß^eit

über 5jt)re meiteren "".^^lane. 30

griebrid).
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26. ^ovotfjea on ^oiotine ^5ou(u§.

ÜöUn 30ten ^wni — 6.

2Bie \ä)ön ift e§ mein Siebüng ba§ alle§ bQ§ nicf)t

tua^r ift, ii)a§ icf) mir über ©einem langen (Stiü)rf)tiieigen

5 in ben ^opf fe^te! ^d) fjobe ©einen lieben Srief enblid),

ein böfer ©räum ift tiorbei — ^cf) füljt e§ mo^I i(f) falle

immer üon ^dt gu ^^it in ben alten Unglauben; e§ i[t

fatal, man mirb fo etn)a§ gnr nid^t Io§, n)enn e» einem

Qugebofjren ift. Slber ift f)obe einen i^o^eu ©cfimur ge;

lot^an mid) niemals lüieber ju grämen noc^ ju ärgern,

foüteft ©u mir aucf) in Qa^r unb ©ag ni(f)t fc^reiben,

nnb befonber§ beefjalb nic^t ju glauben ba^ ©u micf) ni^t

tiebft. ^d) ^ätte ©ir geipi^ fc^on nnterbeffen n)enigften§

ein IjatbeS ©u^enb mal gefdjrieben, aber ic^ glaubte ©ic^

isnic^t mef)r in SSür^burg, mußte nid)t mot)in f^reiben,

enfin j'ai ete desolee !
— Siebe Seele mie lieb ^ahi xdi

©ic^! ©u Keine ^ej-e mie mirft ©u e§ madjen um fo

öiel Siebe ju üerbienen. — @c^ön ha^ ber SSater mieber

^ergeftellt ift, unb ha^ i^r eine fo angenetjme Steife ge?

2omad)t ^obt. ©ie ^abei)rter finb für unfer einem ja am
oller angenef)mften toenn fie etnfam finb, Q^r babt fef)r

9ied)t gett)an fo früf) Ijinjugetjen , auf jeben gaü; mie

fetten trifft man in ber ©efetifdjaft einen an ber un§ für

bie Gene uub bie Sangemeile fd)abIo§ l^ätt. ^iffingen ober

25{)ielt ic^ für ein f(^mäc^enbe§ (Saj:ir) 93ab, mie !ömt e§

ia^ man biefe§ bem SSater öerorbnete, unb boß e§ i^m

gut tf)at? 3Jfeine ©efunbt^eit ift je^t beffer al§ fie feit

^atjren mar, unb id) brauche biefelben 9}titte(, unb feine

onbre at§ bie ©u braud)ft, nemlid) SBein, unb ni(^t§ aU
30 SBein ! (Sin 33ermäd)tni§ be§ feeligen ^ e ft , ber mir

nid)t§ öerf(^reiben mollte, unb mir nur immer ein beftimmte§

Tlaa^ SBein ju trinfen befaßt, ^d) trinfe täglid) ein

!^albe§ dJlaa^ rot£)en Star Söein, unb e§ ge^t mir ganj

teibtic^, ber ©c^minbet menigfteuy ift öorbei, Dpium ift

35t>erbannt, ©^ee ift oöttig egcommuni^irt, außer monc^mat
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be§ 9D^orgen§; 2lbetib§ nie. Jftlurj tnenn ber 5tarluein mir

bie 3Äf)ne tüieber auf§ neue tüQci^fen mod^te, unb xä)

immer ouf ben iöoben ber S^ofc^f, ®elb ä« einer anbern

j5Iafd)e fänbe, fo ^ätte id) olle Ur)'ad)e üon ber SBelt i^n

für bie befte SJ^ebijin ju galten. 2Bie luerben mir un§ 5

niebti^ QU§neI)men liebe (Jlifabett) menn mir un» mieber

fe^en merben bei einem rnnben 1ifc^d)en eine jebe i^r

Q^lai unb if)re ^^tafc^e 2Bein oor jirf) I Slbcr ®ein ©tumpfs:

näSc^en beneibe ic^ ^ir, benn menn e§ nun (mie eg bo^
gemife gefc^e^en mirb) ju Tupfer 9?afen bei nn3 fömtio

bann i[t meine e^rmürbige Slbter^nafc ein magrer (Scanbai,

unb ber Peinigen mirb man fanm etma» anfe^en. — Söir

freuen un§ bofe i^r in SSür^burg nod) geblieben fepb, e§ ift

bod) ein 33emei§ bafe ^Ijx bor ber .f>onb feine Urfad)e jur

Unjufriebcn^eit, meber gegeben, nod^ felbft ^abt. 9Jiöd)tei5

e§ nur Defterreic^ifd) bleiben! ^d) fage ^ir e§ ift je^t in

ganj gan^ j^entfc^Ianb fein ^eit aU unter bem !Qau\t

Defterreid); mödite e§ bod^ mieber einmal glüdlic^ merben!

Ratten bie ®eutfd)en fid) bod) nie öon if)ren ^aifer loa

gefagt, unb aUc unter einem Oberhaupt bereinigt, iebem-'ü

freien 9ht§länber Iro^ geboten! — 5)ie ©erüc^te öon

ber X^eurung unb ber 9iotI) in @d)maben müfecn bocö

mof)I übertrieben fepn, fonft mürboft ^u ja nid)t ben ^(an
I)in 5U gef)en t)abenl ^c^ münfd)e 2)ir eine angenehme

Sfieife, unb red)t uiel ^^reube, aber eigentlid) ^ätte id)25

lieber gefef)en ^u märcft in SS. geblieben, benn fo ^ätte

ic^ bod) biclleid)t (Melegenfjeit gefunben ju ®ir ^u fommcn,

mä^renb t^^^iebrid) in Unterteil ift. Xer mirb Tid) nun
balb fef}en; ic^ beneibe if)n; ic^ merbe affein l^ier bleiben,

meine ©dimefter Henriette mü§te benn mie fie beinal) ju^so

gefagt, unterbeffcn mid; befuc^cn. — Unfre Sage ift Ijier

noc^ immer biefelbe ungemiffe, unfre Ungcbulb be5f)fl(b

mäd^ft oft bi§ 5ur ^^J^ein; unb in biefer f)öc^ft peinlichen

üage ^at mon nid)t bie geringfte ressource f)icr, e§ fd)mad)tet

aüeg in ber uncrljörteften iyernar^läfjigung unb Xrägf)eit. 35

^e^t ^aben mir mieber einen neuen ^räfecten befommen
(ben britten feit mir ^ierjinb) üon bem man fi^ (jöute^
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üerfpridjt. SSieUeid)! nimmt er firf) ber Sachen an. 2)ie

aüen 'i^^otri^icr f)ier finb fro^ i^reu @(f)uIfonb üom
^'aifer jugcfic^ert ju ^aben, bie ©rfinte i[t i^nen ni^t

^oupt^njecf, fonbern nur eine fntate 3u9ö6e. 5Iurf) lücnn

5e§ toirfürf) ju @tanbe fömt fiier, i[t e» no(^ lange nic^t

briUiant; e^ finb {}öc^ften§ 100 Kar. \\x, aber inbeffen

tüäre e§ bod) fef)r angenehm lüegen be§ griebenS unb ber

9tu^e. (gine Stnfteüung nin§ i^i'iebrid) auf jeben %aü
balb erringen lüenn e§ gut ge^en foll, nnb jeber Xog

lonjirb un§ in biefer Ungetüi§^eit ^ier lang. «Sobolb ?frieb*

ric^ fein Kollegium geenbigt, unb 9ieife gelb ^at, fo rei^t

er oon I)ier ah, nnb eriüartet in Unterteil bei ^arbenberg,

ba§ 9tefultat ber !^iefigen ©ad)e. — ®orette ()at einen

gelben (Sntfcfitu^ gefaxt! 9iuf3lanb ift etroaS f(^red(id)e»

15 in meinen klugen; bod) Öielb w'wh fie bo mit i^rer ^unft

üerbienen ha^ ift gemi^; gut nur ba& fie bei if)ren S^rnber

oHeS frei ^att, fonft möd)te i^r bo§ Seben bort Jdo^I eben

fo oiel foften al§ fie üerbienen fann, e-5 foII rafenb treuer

bort fei)u. 3Benn ®u i^r fd)reibft, fo melbe i^r meinen
20 ©ruß nnb 33eiüunbrung. |)aft ®u S"irf)te§ neue 9d)riften

getefen? mein S^olf t)ier lieft fie unb ci^äijlt mir barau'ä

(id) lefe nid)t§ neueä fetber) meld) ein teuflifc^er ^oc^mutf)

ftedt barin, nnb loie fann man fic^ fo öer^ren^enV ie|t

toeiß ic!^ iuarum bie berliner |e|t §od)müti)iger unb eitler

25 finb alg fie je troren ! 2Bie ber geblenbete Simfon ftürjt

er bie ©äuten be§ ^o^mut^§ über fi(^ nnb bie ^^^iiifter.

3lbieu ©ngel, ©eliebte, fi^reib mir balb, ober nid)t, mie

®u miOft nur betialt mic^ lieb.

©eine X.

30 Apropos : mer ift bie ®ame in SSür^burg bie bei

gifc!^er ein Kollegium prte mo auf j^rieb : fe^r gef^impft

marb. Wan motlte fie mir nid)t nennen; ^^rau Tlaxt^a

foII e§ aber nid)t gemefen fein, eine anbre, bie mir auc^

iennen foflen; t)at fid) SJJabame ^ufelanb etma fo meit

35üerftiegen «nb morum ift biefe un§ benn fo feinb?
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27. gviebricf) on Storoltne ^^oulu^.

[Üöln, 30. ^iini 1806]

3(1) Juerbe Sic, tuert^efte ^reunbin, üieüeiii)! balb

lüieber fe^en, utib freite mid) ie()r barauf. 9iei)en Sie nur

ja nid)t narf) bem fatalen ®d)tua6en. — ^6) tücrbe tier= 5

imitl)t. in ben legten Somnicrmonaten einige 2öo(f)cn anf

bem ®ute be§ jüniiern .'porbenbcrg ju Unterjeü, )ücld)el

fet)v not) bei SB. liegen foü, jnr @emütti§crfriid)nng ju«

bringen, ^odj bitte id) Sie — niemanbcm ber banac^

fragen follte baüon jn fagen ; tl)eil§ ift e^ bod) noc^ nid)t lo

gan^ gemiß, tl)eil§ ^ahc \d) meine Urfad^e bajn. — ^egt

ba Sdielling tueg ift, Sie bleiben njnbj ^i)v tuieber eine

Sonette 9tegicrnng ^abt, tbnt niir^ red)t leib, bnf? id) bie

©tctic in SBürjb. nidjt erlialten i)ahc. ©ie unirben mid)

fet)r üerpflid^ten bnri^ 33cforgnng biefe^ '^riefö an |ben|i:.

eben fo birfen aU liebeuoflen 9J?aier. Sollte er nid)t me()r

in 2ö. fet)n, fo bitte id) iljm ben lörief nac^jnfd^irfcn, luo

er nun fei}n mag, fallfg ©ie feine 9(bbreffe erfal^ren fönncn.

Slönnen ©ie ba» aber nid)t, fo bliebe nid)t'? übrig aU ben

93rief an ba§ J^nbnftrie Gomptoir in SSeimar aU feine 20

9Serlag^l)anbIung ju fd)irfen. G^ liegt mir an biefem

93ricf. ^d) Ijah? feit 15 9}{onaten brei grof^e ja()rigc unb

eine tleine 3]lorIefnng gef)atten, mooon id) bie brei crflen

neu aufarbeiten muf5te. darüber bin id) benn aber aud)

fel)r mürrifd) gemorben ulnb| fc{)ne mid) l)er5tid) wad) einem 25

gefunben nnb aufrichtigen ©paf? unb ®eläd)tcr. — Torf)

baö ift 5u meitlänftig 53e^alten ©ie nni 31)^-e greunb*

fd)aft, fo mie aud) bie bcv ii>ater§. gnebrid) @.

28. 2üVütl)cn nn Sinrolinc '^innluv.

köün Hten :3uni — 7. ho

Siebe (Slifobetl)

^sd) tuürbe geiinft nirf)t fo lange 3*^'^ baben I)ingebcn

taffen Dl)ne Tir ^u frf)reiben, iuenn id) mid) nur Ijätte
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enti'd)(ic^en töinicu fo in bie 2öe(t l)iuciu 511 jd)rci6cn, oI}iic

,yi lüi[fen iiiD Xid) mein S3rief aiitretfen uiirb? ani) jeht

»üciB \d) ntd)t beftiiinnt luo f)in idj i()n abreffircn jod, aber

id) luid bod) lieber ein paar uerlobrne feilen magen, aii

r. gar nidjt^ 511 tf)nn um ^)tad)rid)t non Tir 511 erbalten.

Gin lMerüd)t fagte bier ^sh^: Huirt ,^u '^((tborf, nidjt uteit

Don '•Jtürnberg, griebrid) meint aber e^ niäre fid)erer ben

33rief nad) ©d)ornborf ^n fdjiden alfo vuLfue la tjal.'i-e!

SBarnm aber '^n bofe ^ran I)a[t Tn mir nidjt öon deinem

i'tje^igeu ^^(ufentljalt Otad)rid)t gegeben? ift ha^ mobl 9icd)tV

Seit einem llconat ift Jvriebrid) nneber in SUitn; nad)bem

er gaii.^c i'ediv ilconatbe mit feinem '^-Bruber im innern

Aranfreid) bei ber ^^-rnu lum Staet ,vtgebrad)t [)at, mäf}renb

ber oeit id) bier bie Ginfamteit ftubirt, nnb ti^ bi-:; jn einer

1.-. ;,iem(idjen gertig!eit barin gebrad)t l)abi\ 3^")^ bin id) lunt

"illcorgen bi^ l'lbenb beld)äitigt ben nenen 9toman ber ?yran

luni Staet 5n überfekm, nnb ^vriebrid) fdjreibt an feinem

inbiuben '-llUn-f, ba^ö mobt nidit gar lange mebr mit feiner

Grfcbeinung ,^ögern mirb. i^ceine C^iefunbbeit ift anf einen

2ii,^iem(id) guten aub gefommen , »inr fndjen mel)r .^u ge

U'innen nnb tueniger ,yi braudien aU cl)ebeni, aber ba^

gelingt nur fu fo; !©ir I)aben nn-3 t)er,^(id) (ieb, ba-i ge?

lingt t)ict beffer; unb U'ir I)aben Tid) immer (ieb, H)ic

Tiu mh% and) üernod)Iäi5igen magft, unb ,3mar üon .'perlen

2:. lieb ; id) Ijahc nod) gar nid)t bie *poffnung aufgegeben Xid)

balb nneber ,yi febeu. ^ie Stelle 5U .^öln fjat Ariebrid)

beftimmt onegefdilagen, bie gan^e ^Inftalt ift .^n fd)led)t

eingerid)tet al^ bafj ein 9}^anu mie er mit Übre etma^

bamit ^n tl)un l)aben fönnte. 2Bir fiub alfo mieber i^ogeU

:!"frei). Tiefen Sommer bleiben mir nod) ju Äöln man
trennt fid) nid)t fo fd)nell üou bem lieben 9^1)ein nnb mir

unrb e^o immer leib fei)n menn ieb nüd) üou biefeu lieben

Ufern merbe trennen foUen. 3"^) M^^ ^^i-^ }^h^ "i^rf) ^*-'i"

l'anb gefeben ba-? id) lieber mein i^aterlanb nennen mödjte;

:!.'Um meinem; '"^(fiatifdien Urfprungcs nulleu tuirb man e^ mir

uiobl oer^eiben 'c>a)] id) ,yi meinem a n g e b b r n e n Spater*

lanbe feinen al,5u gruben Q;rieb in mir fpüre! — aber
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e§ lüirb hoä) nichts Reifen, im |)evbft bcnfen iuir luieber

anber^tüo ^in 511 gießen, unb ba tuäre c§ tüof)t mögti^

ba& i(f) ®ir fo natje !äme, "oa^ irf) ®irf) jel)en fönnte. @o
5. lö. Jücnn 'Su in ^(tborf märft fönnten tt)ir über 9?ürtt?

berg reifen, unb Xu einige Xage bort mit un?- äufammen 5

jel)n. ©d}reibe mir alfo ja rec^t balb, im e^all biefer

33rief ®id^ finbet, lüo ®u bift, lüo ®u im ^crbft feijn

n)irj't, unb im gaö e» ^^aljt fei)n fottte bofe Xu ju 2(11*

borf bi[t, ob Xu un» ju Diürnberg antreffen luiöft, unb

nud) ob S^ürnberg U)ol)( nod) aufeerbcm ber 9JJii^e lo^ntio

bo§ man e§ fic^t, man erjätjH fic^ allerlei iuunberlic^e§

booon. ^dj fd)reibe Xir l)eute nid)t mel)r, lüeil id) nit^t

gemifj bin ta^ ber iörief Xid) finbet, ober lafe Üiebe, biefc

menige ^tikn genug fci)n um tüieber ouf§ neue unfern

93riefn)ed)fel rofd) fortjufe^en, ber ®ott meif? burd) meld)en 1..

,^ufatl fü in Storfeu gcrietl). Xer ^immel gebe nur bof?

nid)t§ XraurigeS bei Xir bie Urfad)c biefeö 3tillfd)meigenö

feil, unb baB id) balb freunblid)e unb crfrculid)e 9iad)ric^t

üon Xir er()alte. ^d) umarme Xic^ meine liebe ©lifabet^,

meine liebe Sd^meftcr! 20

Xeine Xorot^ea.

Xic freunbfd)oftlid)fien @rü|e an ben 33ater, unb an

@mmi. —

["Jinrlifdivift J>aicbiiri)Cv|

Söerttjefte greunbin, ba^ id} ^^nen nic^t üon ^ari§2ö

für bie freunblid)e 21ufna^me in SlMirjb. gcbanft, bebarf

feiner @ntf(^ulbigung; benn in ber Xljot ift man luni fo

iueit ^cr bei ben tl)enern fran^öfifc^en ''4ioften rcd)t ängftlid)

an jemaub ju fd)reibeu blo^ um felbft \)a^ ii>ergnügeu ju

l^aben. 2lber baf? mx nun aud^ fogar nid)tö üon ^^nfo^o

tüiffen, ha^ @ie fein Söörtc^en on meine J^rau gefdjrieben

ift un§ betrübt unb ängftlid). Soffen fie un§ mieber etma^5

freunblic^e§ bon ^s^mw pren u|ub] leben Sie inbcffen

h)o^l. Slieine beften Empfehlungen on ben S3oter.
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29. ^oiotfjco MX SovoUne *|inu(u§.

SB[ien] lOten %px\i 13

dJldn tie6e§ gute§ Ijer^iges 2Bei6 [et) mir re^t bon

®runb ber ©eek gegrüßt! ^Deinen S3rief biird) |>fiit9*bi^

5erf)ielt id); \d) \a^ ben öaitgtr»: ober nur jef^r fur^, ber^

gafe bei meiner Jyreube über ben S3rief if)n um ®eine

5{bbreffe, Titulatur etc. ju fragen, anbern2^oge§ reifte er

lüieber ob, uub \o mu^te id) c§ benn berfparen 5)ir ju

antworten, bi§ auf eine anbre ®elegenl)eit. SBa§ fpric^ft

iojDu aber öon oergeffen, unb bergleirfien : fannft jDu

mid) benn ücrgeffen? nun fie^ft ®u, eben fo menig !ann

xä) ®idj üergeffen. @o lüie id) Xid) liebte fo ^abe ic^

feitbem feine anbre grau gefunben, mit feiner lüieber in

fotdjcr lüa^r^aft finblid)en SJertrautidjfeit gelebt; fo toirb

15 e§ ®ir auä) lüo^l gegangen feijn., SBa» uuy trennt liegt ja

nid)t in un§, fonbern au^er un§, unb mann unb wo ein*

mot bie önfeere Trennung aufbort unb mir un§ nneber=

finben, ha gel)t bie atte S^xt mieber für un» an, menn
auc| erft in einem onbern Seben. ®ie ßeiten ber Söunber

2otüerben je|t mieber mac^, mer meiB ma§ noc^ mit unv
fommen fonn, unb mie batb mir un§ üieöeid^t mieber um?
armen ? UebrigenS liebfte (älifabet^ finb bie Reiten überall

je^t trübe; unb menn 2)u jDii^ öieüeidit auä benj fd)önen

aber engfjer^igen i^eibelberg oft fortfet)nteft, fo ift e§ un§

25'^ier in ber meiten, aber bidföpfigten §auptftabt oft nid)t

beffer ergangen, ^^ür mid) ift jebe ^auptftabt ein fötaler

?{ufentfjott auf bie ®auer, ober id) fd)eine nun einmol be=

ftimmt 5U fei)n biefe 5(ntipatf)ie überminben ju (ernen,

benn fi^mertid^ mirb e§ mir fo mo^I loerben einmal mieber

30 in einer f (einen ©tobt ju c^-iftiren. ®ef(atfd)t unb auf*

gepaßt mirb oUent^oIben in ber SBelt, bem mei^t mon
auc^ in ber größten ©tobt nic^t au§, bogegen ^ot man in

einer fleinen ©tobt manchen gefelligen ®enuB, tüo man
in ber ^ouptftobt fid) üergeblic^ barnod) fe^nt; oUe eigent*

35Üd)en ®enü^e finb ^ier nur für bie 9icic^en, ^riüiligirten

;

Literaturdenkmale 146 7
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unfer (5tn§ f)at BId§ ba§ ßiifc^^Of ""^ ^^n ge|eimeu 9?eib.

i^reiltc^, tüenn e§ fd^on eine grofee Stabt fe^n foll, fo mu^
fie rerf)t grofe feijn; Sßien ift allerbing§ in mancher |)ins

fid^t jeber anbern @tabt in ®entfc[)Ianb borjuäie^en, nur

ntörf)ti(^ öon 3eit ju B^it brau{?en einen freijen ^It^eni^ug a

tt)un, nnb tüo möglid), mit benen bie ic^ liebe, bie mir in

ber Erinnerung ewig treuer bleiben. — ^oß ®u über

jene SOZeinung worüber lüir in ^Bamberg ftritten bntb

einerlei) ©ejinnung mit mir !)aben würbeft, ba§ ^ahe id)

n)D^I gebad)t; biefe übertünrf)te ®reuel mu§ man in beno
91ät)e fe^en um )ie rec^t ju begreifen; ic^ tarn banmtS

red)t baöon ^er, nnb f)atte fo red)t bie ©rnnbfuplje baüon

fennen gelernt, ^^r lebtet norf) in fct)öner Unjdjnlb fo l)in,

aber ic^ fjabe feinen Slngenblirf ge^lueifelt bo§ ^^r ni^t

balb (Sine§ Sinnet mit mir werben würbet. !CoHenb§ i5

je^t! Wer wirb, brat» nnb gefü^tood wie 5)u, \\6) öon bem,

©ottlob je^t allgemein werbenben G^or auÄfd^Iiefeen wollen 1

fiieb[te fölifabett) aurf) wir ^aben nnfrc Opfer gebrod^t,

®ott ne^me e§ gnäbig auf; unb befd)ü^e un§l ;isorigen

®ien§tag ben 6ten b. ift unfer ^^ilipp t)on l^icr abgegangen, 20

er folgt bem 9tuf feiner Sanbaleute ! (5r ift nad) 83re'§tou,

feine nät)ere S3eftimmnng werben wir t»on bort erft er^

fahren @r t)ot ":?(IIc§ aufgegeben, fein ru^ige^ freuublid)e§

Seben mit un§, beffen fd^önfte Ski'ot er war, feine ^unft

bie er mit ©ifer trieb, worin er gute ?^ortfd)ritte mad)te'^^>

— id) war nid)t (Sgoiftin genug um it)n jurürf^olten 5U

Wollen ba er feine "isorttiie mit foId)em (Sifer ergriff ba§

e» ili)m nur jur Soft gewefen wäre, wenn id) i()n t)ätte jurüd*

galten Wollen, unb warum ^ätte i^ unter fo üielen

taufenb SJZüttern bie ©injige fet)n wollen bie nid)t i^r^o'

üebfte§ opfert? @r ift binge^ogen, @ott fet) mit il)ml

S3ete für il)n Siebfte ! (Sr würbe ^ir ^^reube mad)eu wenn
S)u i^n fät)eft, er ift eine fe^r angenehme Gegenwart.

SSenn ®ott il)nen beifte^t, unb fie big nad) ^. bringen,

fo wirb ^^ilipp fi^ bei ^ir einguartiren, id) ^aht eä i|m s.^

anempfoI)ten. ^u wirft i^m boc^ Cuartier geben, nnb

eine gute @nppe, 2id)t nnb ein S3ett? 5örob nnb ^leifd^
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tütrb er tnof)! baju geben. ®aß Carotine nur i{)r ^erj

bann in 5(^t nimmt, er i[t i^r erster 3(n6eter, bergt, ift

gefä^rlic^. 5^on meinen Qof^ann au§ 9iom ^abe id) gute

yiad)ri(f)ten ; mir at)nbet aber boß trenn biefe ®ef(^irf)ten

5 6i§ 5u i^m bringen, er einey fcf)önen SOZorgenS gerüftet unb

geftiefelt ju nn§ !^erein tritt, unb feinem 93ruber folgt,

benn fo ettt)o§ ift anftedenb. — 23ie gern mDcf)t icf) nur

eine ©tunbe mit 5)ir pfaubern, mit bem fcf)reiben, bOiS

ge^t gar nirf)t re(f)t, botf) t)ielleid)t fommen njir haih im
io3u9f» fc^reibe mir nur balb tuieber. ^cJ) UJÜrbe öiet me^r

unb taufenbmat lieber fd)reiben, n)enn icf) nur gen)iö njöre

ba^ nic^t anbre Seute, unb gtüor früher noc!) aU ®u
meine 93riefe lefen ; ta^ ift mir ein peintldjer ©ebanfe. e§

^emmt mir gleid) alle ©ebanfen. ?5riebrid) läßt ®i(^ unb

loben Später unb bie fcf)öne Caroline t)er§Iid) grünen. ®r
f)at fic^ gang närrifi^ gefreut über bo§ $H?ort ha^ ^u bon

ber Chezy gefdjrieben ^aft, nemlic^ ha'B fie ein SBifcI) tion

einer grau fei), griebric^ tüirb ^übfc^ bid, ^u ttJÜrbeft

i^n moi^t fd)trerlid) njieber ertennen, unb id) bin in 2Bien

20 erfc^red(id) alt gemorben. Taä ^at man öom (eben! —
:3d) umorme SDid) liebes ^?x^, f^reib mir ja red)t batb

lüieber. SSenn jDu an bie ©eibler einen 93rief fd)iden

tüiüft, tüoju Tu birect je^t nielteidit ni(^t ßJetegen^eit i^aft,

fo fdiide i^n nur mir, ic^ beforge if)u. Söilljetm @. ift in

2,i8tod^otm, man ipirb fe^r batb Don it)m !^ören. Qd;

f(^retbe SDir fet)r batb tüieber, benn eigenttic^ ^al3C id) Tir

nod) nid)t einmat gefd)rieben inieS un§ get)t? Söenn SBien

nic^t ein fo rafenb t^eurer Ort föäre, fo luürbe e§ nn§

gut ge^en, aber fo ift e§ noi^ immer mie e^ebem.

30 Adieu abieu, taufenb ©ruße an ben 33ater an meine

@mmi; ben fetter 9J?ic^et grüße idj, er fotl mic^ |o ni(^t

bergeffen; !ann er no(^ fo pbfd) mititärifd) fatutircn,

mit ber ^anb am §ut? — Sebe n^otjt tüo^t.

S). @.

35 SOfetne Slbreffe : j^rau b. @d)teget in ber (Jomefinafdjen

93ud^^anbtung am ^o^en SlJJarft in SBien.
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30. gricbviri) on ^^ivofcjior ^-iJauJue.

granfiurt, beii 1 teil ^ulQ 1816.

©eefjrtefter |)err unb ^^rfimbl

Tlit ber größten Sereitlüißtgfeit unirbe id) ^^ren

SBun[rf) nnb ^(uftrng in "öc^ic^inig auf bQ§ ntttgcl^eitte 5

INlscr. erfüßt I)aben; aber c§ i[t nun nid)t mcf)v nöt()ig,

inbem un§ frf)on ein anbrer mit beut Trucf 5ut)orgc!ommen

ift. ^6) erfu(}r bicfe f^on bei) meinen ersten 5(nfragen

lüegen ber 33cn)er!i"te(Iigung be§ ^nicfÄ; id) I)abe aber

meine 2lnttt)ort mit (^(ei§ einige Xage aufgefd)oben, umio

erft p fe^en, ob jener angeüinbigte 5)rucf anc^ lüirfUd)

ju Stanbe fommen mürbe, .'pentc ftel^t nun ba§ SSerf

fd)on angefünbigt in ber £b. '"^. 3(. Leitung, ift in ber

9t n b r e ä e
f
d) e n ^-ö n d) f) a n b I n n g ^u befonimen nnb id)

I)abe je^t and) fd)on ein gebrndte^ (I-;:eniptnr ertialten nnb is

üor mir liegen. (S» bleibt mir baber nid)t§ übrig, nl»

;3^nen bie iüerfit^ernng ju ir)iebert)o()(en , baf? id) für

jeben äl)nlid)cn ^aü. in ßi'^'ittft gcvn jn Tienften fle!^e,

unb hafi luenn Sie etma megen 'öeforgung einer ^In^a^I

@j:emp(Qre anC- ber 9(nbreäejd)en ^-Buditianbtuug mir bcnao

3(nftrag geben molten, id) foldje-S fel)r gern beforgen merbe.

^a» Mscr. fenbe id) 3()ncn, um bic iUiften jn fparen,

nid)t mit ber ^^rief ^^^oft, fcnbern bnrd) bie .v>ermannifd)e

33nd)banb(. unter ^(bbreffe ber a}io()r n|nb| ßimmerfc^en,

5urüd. 25

f^rür je^t ift e§ überfln&ig, nur megen ber ^ufunft

min id) bemerfen, ba§ ey bod) mol)( St^unerigteiten ge*

I)abt t)aben mürbe, ben ganzen 5üiffa^ in bie I)iefige

£). ''^. 2t. Bfit""G 5" bringen; tbeity fd)on megen ber

Sänge, bie meuigften§ einen fd)idlid)en iöormanb ber I^er^TO

meigerung abqab, unb an fid) bie 8ac^e )d)mierig JMad)te;

tl)eif§ and) meit man in ben ()iefigen Leitungen üo^ügtid)

fnrd)tfam u|nb] burd) mand)e gegenfeitige 9indfic^ten ge?
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bimben ift. ®q§ |inbert oBer nic^t, bafe mir ni(f)t fetbft

für foId)e '^^ublicanba, bie Sie 311111 (Stiirüden in hm
9leuen 9t^eiii. SJlerfur nii^t geeignet finben, nocf) inani^e

Qnbre SBege ber 53efanntinarf)ung offen ftefjen füllten,

5 gettnngen für für^ere 3tuffä§e, ^fitfc^^'if^fn für längere;

wenn nur fonft jene 53ebingungen ber Stut^encität u[nb]

lic^feit babet) oblualten, luorüber ic^ 31)nen

münblid) meine ©runbfä^e auSeinonberfe^te.

SO^it bem größten ^ntcreffe t)abc ic^ in ben neueften

lo^eften ber „53er|onbIungen" alle^ getefen, maä fid) auf

ba§ 9ied)t ber 8tänbe be^ie^t, ben Sfl)tritt be§ 9tegenten

§um S^eutfc^en 93unbe ju »erlangen n[nb] ibn förmli(^ ba^

ju aufjuforbern. SJcöge man nur biefen ^un!t red)t feft

latten, bann ift ber Sieg ber guten Sad^e gemiß unb

ftäben bie ©tänbc üor bem 5Rid)terftn^Ie ber ijffentlid)en

läSRe^nung bann i^re (Ba<i)t entfc^ieben getüonnen. —
@r|oIten @ie un§ ^^r freunbfc^aftlic^e» Stnbenfen

unb empfehlen mi^ u[nb] bie siReinigen ^^vtx Heben %xaxi

u[nb] 2od)ler.

Sf)r ganj ergebener

20 %v. ü. @d)legel.

31. 'Sovotfica au Saioline ^initdty.

gronffurt 9ten 8br 1816.

©etiebte f^^eunbin! ii^ benfe ®u bift hoä) nun inol^t

tüieber §urüd öon Stuttgarbt, unb auf jeben gall mirb

25 ein S3rief mit ber einfad)en Slbreffe an ^ic^, ja mo^t fid)er

in ©eine |)änbe fommen? ^d) öerfc^ob e§ immer ju

antworten, lueil ic^ t)offte ^err SSranbeis lüürbe ben 33rief

mitnetimen, aber \<i) ^offe nmfonft if)n mieber ju fe^en,

lüenigften» banert e§ mir ju lange. @» ift ein fonber;

30 barer ajiann ®ein ömpfo^Iner! griebric^ ift f(^on feit

4 SBoc^en abraefenb, id^ fetber fonnte nid)t§ für biefen

guten ^ranbei» t^un, al§ i^m anzubieten, boB ic^ einen
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58nef üon i^m an f^riebrirf) beforgen, unb mit (£nt=

^jfe^htngen uuterftüleu woüie. 5lnftatt biefeu 'örief g(eid)

2a9§ brauf ju bringen, fömmt er er[t nadj arfjt lagen

bamit; id) beforge i[]n noc^ benfelben Xaq an griebric^,

nnb brei 2^age brauf erl)alte id) oud) eine ou^fü^rti^c

5tntroort oon biejein, unb einen ^5rief für !öranbet§, ben

er an bie 33ef)örbe obgeben füllte. @ine Stnnbe t»or bcr

5(nfnnft biefe§ S3rtef^3 oon ?vriebrirf), Jüar ,'perr S3ranbei§

f)ier, e§ luar mir eine Unniöglid)feit i^n ju fpredicn, id)

(äffe i^m atfo burc^ eine junge ^^eriüanbte bie bei) un-oio

lebt, {)erauefagen, nebft meinen t)öf(id)en @ntfd)utbignngeu,

baß ic^ no^ feine ^^(utmort üon 8d)(egel ijahe, bafj er

bod) aber ben nädjften Zqq lüieber anfragen foHte, —
feine SBoIjnung 5U fagen, ba^u fonnte man il)n gar nid)t

bemegen — unb fo ging er fort, unb id) \)ahc feitbem ir.

feine @itbe meiter üon \\)m getjört. ß» ift mir mat)rt}aft

fef)r leib, benn ber 5(rme I)at mir bie größte 2:f)ei(nat)me

erregt; and) mar ev mir empfinb(id), jcmanb ber non Tir

C£mpfet)(ungen bringt, un^ufriebcn fort ge^en gu laffen;

unb baÄ muf? er mot)t gemefen fei)n, fonft märe er mieber2o

gefommen. Soöte er ^ir luieber öor fommen, fo ftetle

if)n bod) äur 9tebe megen biefe§ fettfamen S3etragen§, unb

fage if)m baf^ ber S3rief ber i^n burd) gi'iei'rid) nü^tii^

fei)n fofite, nod) bei) mir liegt. — 2)er 95erbrufe '5)id)

biefe§ j5rü^jal)r nid)t anjntreffen, mar and) bie @(^utb 25

baB id) |)eibe(berg fo batb üerliefe; ic^ I)atte mid) fo ^erj*

lid) gefreut Xi^ ju fe^en, unb nun mufjte mir ba» fo

nereitelt merbcnl |a unb ma§ nod) toKer ift, ic^ gtaube

mir ftub un§ t)orbei)gefa()ren ol)ne un§ ju erfennen ; meuigs

ften§ fo() id) ouf ()a(bem SKege na^ Stnttgarbt, in einem 30

^^oftf)anfc mo mel)rere ^Reifenbe au'igeftiegen maren, unb

tc^ nur auf ^ferbe martete, einen 93?ann üor meinem
SBagen üorübcr in» ^au§ einge[)en, ber bem !öater er«

ftauutid) äl)ntid) faf), fo bafj id) nod) bct) mir felbft bie

iöemerfung batton mad)te, oI)ne aber nur im gcringftensö

brauf ju fommen, ha^ er e§ bieneid)t gar felbft fel)u

fönnte! (Sict)ft ^u mie fd)ön bnmm id) immer noc^ binV
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?ln biefer SSerbu^t^eit tüirft '^n mic^ tebelong tüieber

erfennen.

©laube nur nic^t ba^ ic^, ober baß (^i^iebrid) etJt)a§

öergeffen :^ätten; nu» ben gingern fann bem gnten biden

öf^viebric^ bie ?^uge tt)ot)t gefommen feim, an§ bem ^erjen

aber geiniß ntd^t, fo n)enig n)ie irgenb etn}o§ ^armo =

nifc^eS. ipatte jDic^ nur recf)t föader unb luftig wir

fomnien genjiß red}t balb ^ic^ ju befud)eu ; mittft Su aber

gu un§ nad) granffurt fommen, jo n^ollen luir 2)id) auf

10 Rauben tragen, jDu tannft bei) un§ ujo^nen u[nb] effen,

fonft aber fönnen mir ®ir gar fein SSergnügen üerfc^affen,

benn wir leben jföor red)t öergnügt unb frieblic^, ober

eingebogen u[nb] für un§; lüir befümmern un§ tüeber um
©efeüf^aften nod) SSälle u[nb] Sweater. ®oc^ fiaben lüir bie

lö Catalani gef)ört, unb ha^ jDu unb Seine ^od^ter, ni^t

§erfamt fie gu fioren, ift eine große @ünbe.

^'ommft ®u nid)t ^er, fo !omme id) nad) ^eibelberg

(Sben ift Gonferenj bel)m 53unb, i^ ^ahz Suft einsufommen,

hafi fünftig in gang jDeutfd)Ianb einer jeben orbentti^eu

20 grau bie ^oft|5ferbe gratis gegeben U)erben müßen, bamit

fie nnge^inbert reifen fönnen iro^in fie njoden.

®ott mit ®ir liebe Seele 1 ^d) bleibe 5^ir treu er*

geben.

©orot^ea.

25 32. 2ovot()ca on .<llnvoIiue '-liaittuö.

granff: löten 5(|3ril 1817.

Sa§ tüunberlidie bei) ber ©ac^e ift meine .^erjliebfte

(Süfabet^, baß id) ®ir C^errn 33ranbe§ lüieber empfehle!

— e§ ift ein rec^t braüer 9}ienf^, ber auf bo§ ^fugniB

3ounfer§ fiiefigen Slräte», etwaS re^te§ gelernt f)at, fid) bie

größte SO^üfje giebt, feinem n^ibrigen @d)idfal gum Xro^

etlt)a§ orbenttic^eS gu njerben, unb ber e§ in jeber ^infic^t

üerbient "oa^ man fic^ feiner annimmt. ISSir ^aben l^ier
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taS: mögüdie für if)n getrau; ßannft SDu eüüa§ für i^n

finben, luoburc^ er fid) einige^ ertüerben !ann; ©tunben

geben, überfetjen etc. etc. tur^ ade» reblid)e tüoburd^ man
@elb getüinncn, ober erfparcn faiin, fo erinnere Xi^
feiner, e§ ift ein gute§ SSerf. — gricbrid) läfet ^id) rei^t 5

frcunblic^ grüfjen; er ^at getüi| nid)t» ücrgeffen, t>erta|3

Xid) baranf luenigflen» nid^t» üon bem tua^ er tuirüid)

tuußte. ^ie ^uge, ba§ lueißt Xu ja, bie l)at er nie

rfd)t gcfonnt SDiefen Sommer, lucnn mir einen fricgen,

fef) id) jJ^id) in i^eibelberg mieber. Strebe moljl meine 10

ßiebfte nnb gebenfe Seiner ®orotf)ea @.

red)t üiet freunblidie ©rüfie an ^ontn§, u[nbj

meiner immer lieben (SaroUne. 5öon if)ren alten ©piet*

fammeroben ^^ilipp i^ahe id) fortmäf)renb bie erfreits

{id)ften ^Jfadjric^ten axi^ 9iom. 10

S3. Jyvicbvirfi on «opljic 'i^inudiö.

granffurt, bcn 27ten 5(uguft 1818.

S^önfte ©op^ie,

3rf) tüünfd^e 3^"fn t)on ganzem ^er^en ®Iüd jn

bem Ijeutigen Xage, al^ meiner gnten (2d)lüefter, nnb t)offe2o

baB lüir rfd)te Jsrennbfc^aft jufammen^alten merben ; unter

nn§ nnb noräügtid) and) für ben treffüd)en SBilbelm, al§

beffen treuen greunb nnb 33rnber Sie mic^ immer ju

atler 5;f)eitnaf)me, reblid)em 9tnt^ nnb gemeinfamer 2Birf:=

famfeit bereit unb rüftig fiubcu merben. 2.5

Sie finb nun feine ?^rau, uub müfjen a(fo nun nu;

oerjüglid) aud) im 9iat()e ber SItänner Si^^ uub Stimme
einnehmen, unb jujar mie biüig bie erfte Sie müfjen

bie Sad)e, morauf el anfömmt, je^t ttor allem red)t reif;

tic^ burd)ben!en, überlegen, unb mit beratfjen unb ent^ao

fd)eiben.

Sc^ bin ganj entfc^ieben bo gegen, ha^ S33iU)e(m

einen fo überaus e^renüoüen unb gemi§ aud) bortf)eiI^aften
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9tuf au§fd)(agen foüte. '^d) glaube, er !ann unb borf ba§

burrf)au§ nii^t; uiib atte bie an SBil^etmen ?(nt^eit nehmen,

bie \i)n e^ren unb lieben, unb bereu finb in ®eut[c^Ianb

üiele, lüürben i^ni ganj entfc^ieben Unrecht geben, unb

öi^n fe^r tabeln. Söenn @te übrigen^ S3onn öorjiefien,

fo iüirb fi^ ba§ geiüift noc^ Ieid)t änbern unb niad^en

iaffen. ^a§ bie guten (altern bie liebe @Dpf)ie bei) fic^

behalten ntö(f)ten, ij"t je^r natürticf), aber man muB borf)

oft im Seben feinen 2Bünfcf)en entfagen, um bem 33erufe

10 5u folgen. Unb bann ift ja 33onn unb §eibelberg gar

nii^t in fo entfernten §imme(§ftric^en gelegen, bafi man
t^ut, aU ob e§ au§ ber 2Bett tnöre. (S§ mirb firf) ja

o^n^in noc^ einige SWonat^e ober einen %f)ni be§ 2öinter§

^injie^en, e^e alle§ in Drbnung fommt. gür je^t ift

iöni(^t§ not^menbiger, at§ baß SSiUjelm ben «dürften ^arb.

nnb feine Stätte felbft fpric^t, unb ^erfönli^ aüe»

mit ifinen beftimmt, lute e^ fe^n foü. SBenn e§ SSit*

Reimen ju frfimer Juirb, fic^ gleid) loieber bon ^finen ju

trennen; fo fommen@ie mit, liebe Sophie! SBo^nen
20 fönnt S^r gluar nic^t bet) mir, lüeit id) feine 93etten me^r

^abt — „'ä @cf)üfferl un o ?ftainerl ift atl' mein ^ud^el?

gfctiirr" — ^nbeffen tüollen tüir bod) nä^t öergnügt ju*

fammen fet)n. — 2Ber f)ätte ha§> geba(^t!

3(I§ ic^ fie üor 2 ^j^ ^a^ren öon neuem, al§ nun
25 fertige ©op^ie, fennen lernte, betracE)tete ic^ fie mit recfiter

X^eilna^me, unb barfite oft, lüie e§ ujo^I mit ^^mn, aU
einem fo üortreflic^en (i)efrf)ö)3f @otte§, merben lüürbe,

fprac^ and) oft mit meiner ^rau baoon. Unb nun finb

Sie un» fo na^ gemorben. ©djönfte @opI}ie, feijn Sie

3umir norf)maI§ aU meine liebe Sc^mefter gegrüßt.

^^r S3ruber j^riebrirf).

34. Jyvtebvirfi on «o|)f)tc *^^ou(m5.

2Bien, ben 18ten 9?oüember 1818.

beliebte Srfimefter, rec^t oft ^aht irf) norf) an ben

35 frol^en Xag bei 3t)nen unb ben 5(bfc|ieb üon ^^mn, meine
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gute @o|)f)ie gebockt, ber mir obtüo^l fc^mer^Iic^ borf) Qiicf)

fü^ tüar, weit e§ mir öorfom, aU fd)ante icf) iioc^ ettuov

i)e((er at§ gen)ö()iilid[) in 3^)1^ fc^öne^ i^^erj. — 3iMe e§ mir

jeitbem erging, fc^rieb xd) an 'iß}i(l)elm; (efeii Sie ben ©rief

unb f(f)icfen iljn bann ttteiter, ober bringen t[)n felbft r.

^in, wenn e§ fc^on fo tueit mit ber ©efunb^eit unb mit

ber 9ieife ift. 9?ec^t auÄfüf)r(irf) muffen ©ie mir fd)reiben,

liebe @o))t)ie, Juie e§ ber 9J?utter ge()t, unb luie fie je^t

bie Trennung erträgt, bte i^r benorftetjt. ©igenttid) neljmt

^f)r has, Seiben unb ©dieiben borf) ein menig 5U fc^iuer;iü

aU ob ^onn qua ber Söelt, ober .s^")eibelb. unb Sonn burd)

bn§ SBettmeer gefd)ieben mären, ober etma burd) bie 5((peu,

mie idi üon meiner %xanl 2Bie gtüdüc^ mürbe id) nidjt

feljn, luenn mid) oon i^r u[nb| üon (inö:) nur eine fo

Ieid)te, fo ^eitere Steife trennte, mie 53onn u|nb] i^eibelb. 15

anSeiunnber liegen , bie boc^ nur 3n}ei) fünfte in bem
©inen nnt[)eiIbQren ©el^erlonbe finb — ©rü^en @ie mir

übrigen» bct}be (SUern aufy befte, unb f einreiben Sie mir,

mcnn ;3f)ttcn etma» an mir u[nb| meiner f^reunbfdjaft liegt.

9J?eine ^2lbbreffe l)ier ift für je^t noc^ am beften, bei SIrnftcin 20

unb @Äfe(e§, meldie» mettberüt)mte 33anquier^ finb. 2:f)ei{en

©ie biefc Stbbreffe and) SBiü). mit. — "Sie Steife mar für

mid) red)t angenet)m aber fo üortrefUc^e Srbäpfet mie bei)

3^nen in ^eibelb. i)ab id) nirgenb^ mieber befommen.

S§ get)t bocö nid)t§ über Siebe u[nb| gute Srbäpfel. — 2.5

(Sin Unfatl ift mir meiter nid)t begegnet außer ha^

id) im legten 9iad)tiiuartier ju 2öel§ burd) eigene Uu;

üorfid)tigfeit betjui !Jabadrand)cn, u|nb| meil id) uid)t an

bie 0ermalebel)te bad)tc, bcl)na^ uod) ^n ^nlüer

üerbrannt märe, ^^^ffff" ^Dcc^te mid), ber t)anbbirfe Üxand) :{o

unb mein guter ©djufegeift noc^ ju red)ter 3fit; fine

58iertctftunbe fpäter, fo märe e§ moI)t um ben ^Srnber

griebrid) gcfc^e^en gewcfen. —
(5rl)oItcu (Sie mir ^^x( ?5ri^eunbfd)aft meine tiebe

@d)mefter u[nbj ^l}x ganjeö unbegrän^teS isertrauen. ^dj 3.5

mcrbe e§ nie bergeffen, mie fid) 3()r fd)öne§ ^qx^ ,^ucrft

bem 3ärtlid)en ©efü^I n[nb] einem neuen Seben öffnete,
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unb war rcd)t g(ücfüd), babet) 311 fet)n. — 2öie finb @ie

mit SKilf). noä) jiifrieben? Seiben Sic nicf)t, ba^ ev einen

i^ofmeifterton gegen @ie annimmt, liebe @o|:)^ie; bie§ ift

ni^t @d)er5, fonbern ganj mein ®rn[t. ©§ ift öiel(eid)t

sbie einzige üble ©eiuo^n^eit, bie er tiat, aber e» ift aller?

bing§ eine; benn bie SSeiber lieben ha§' gar ni^t, n[nb]

^aben 9led)t barin, luenn fie e§ nnr anf eine fanfte n[nb]

!(nge ^i(rt abtretiren. @ie muffen xi)m aber and) nid)t

mieber fagen, "öa^ iä) ^^nen ba§ fdjrieb ; benn hü?> tt)ürbe

ioi()n nnr gegen mid) ftimnien. 2Bir motten nnr fe^en, ob

@op()ie axv^ fc^meigen fann. — 9?ennt @r ®id) noc^

Sie? — Tlh ift immer al§ fottte id) Sie ®n nennen. —
Siebe @d)mefter, ic^ gebe ^^nen in ©ebanfen einen ^n^
n|nb] bitte ni^t jn üergeffen

15 ben ^rnber griebrid).

35. Jyiiebnt^ oii Storolinc '^iaudie.

SSien, ben 24ten gebrnar 1819.

©ee^rtefte ^^i^eunbinl

^d) !ann ^fjnen nicf)t fagen, mie fc^merjtic^ mir ber

2o^n^aIt ^f)re§ nnb be§ ben S^rigen begteitenben 59riefe§

öon Sop^iecn mor. ®a§ ßn^'^'^iifi^f tneldicg Sie, meine

lüertf)e Si"eunbin, unb bie gute Sophie mir gönnen unb

auf mid) fe^en, ift mir fef)r lüertt); menn id) nnr auc^

^offeu bürfte, bafe e§ üon I)ei(famen (Sinfhife auf Sie atte

25fet)n fönnte.

lieber biefe unglüdlic^e Sai^e fetbft lüitt ic^ Q^nen
meine gemiß fe{)r unpartbei)ifd)e9}Zet)uung ganj offen fagen.

—

SSenn bloß bie 9tebe möre non einer jDi§£)armonie be§

©efü^l'^, unb ba^ mein 33ruber fid) hmä) einige feiner

30 Seben§getüol)n^eiten ober SJJanieren, bie i^m bet) @o|3t)ieen

ben 5(nfd)ein be§ (£goi§mu§ geben, i^r ^erj entfrembet unb

if)re Sf^eigung erfättet ^at; fo mürbe id) unbebingt meinem

Srnber llnredjt geben unb @Dpt)icen 9?e^t; nidit blofj
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tüegen ber ^o^en 9}?emiutig, bie ic^ Hon ©cp^ieen ^cge,

fonbern tüeil id) überijaupt bcn ©runbial^ i)ahc, bafe mon
einer grau, bie man liebt n|nb] bie ber Siebe fo luertl)

ift, fo föeit e§ ber 33 e ruf u|nb] bie SerufSpflidjt
be§ 9JJanne§ leibet unb nid)t baburc^ berieft iuirb, gern r.

aüe§ nad) i^rem 2Bunid)e t!^un, nub in ber ganzen äußern

2eben§einrid)tnng fie üorjüglic^ entfdieiben loffen niu&. —
?lber ha^ finb bod) lüat)rlid) feine ®rünbe, iuee^olb

man eine eben gefd)Ioifene SSerbinbnng tüieber trennt; ba

eine fo(d)e ^iffononj fid) oud) burd) eine
f d) o n e n b e 'öe^ lo

!^onb(ung am beftcn lieber au^gleid^t.

Xie ®rünbe, meiere Sie geet)rte[te Jrennbin, je^t

offen gegen mid) ouygefprD^en I)aben, tpürben aüerbing^,

n)enn fie felbft b e gr ü n b e t Jüären, eine gerid)tlid)e Ircnnung
motiöiren tonnen. — ?lflein finb fie benn and) bcgrünbet? 10

Sd) mufe e§ fe^r bejmeifcin, ja id) bin überzeugt, ba§ fie

e§ nid)t finb. Xie beleben 5ßorlDürfe, — metd)e 8ic meinem
S3ruber in |)infid)t feine» för|3erlid)en ßuftanb^ mad)en, nänü
tid) bie ©efa^r ber 5Inftedung für @opI)ieen unb Unvermögen,

finb erften§ mit fii^ felbft fd)on im 2Biberfprud)e; nnb.io

nad) aflem, nia§ and) mein Sruber fagt, mn^ id) gtouben,

bafe fie ganj nnbegrünbet finb, nnb burd)au§ feine geridjt;

Iid)e Trennung red)t(id) bcgrünben fönnen. — (£» fdjeint

mir, ba& ^iebei) burd)au§ ein aJJifeüerftänbnifs ober Qrr«

ti^um äum ®runbe liegen muß, ben inel(eid)t Unerfa{)ren* -'s

^eit öon Seite @opf)ieen§ oeranlafet, unb ^fire teibenfd^aft-

Iid)e ^öcrftimmung meiter an§gcbilbct ^at. — Unlertiegt

bie ®efnnb^eit meinet 53rnberö irgenb einem lüefentlid)en

©ebrec^en in biefer i^infic^t ober and) nur einer ernftl)aften

SSeforgnif?, fo fc^eint mir, luäre ba§ mcifeftc gemefen, ent^:»

njeber öorf)er ober oud) nac^I)er nnb noc^ iei'»t, einen

öerftänbigen unb menfd)enfreunblic^en 9(r^t inyget)eim jn

9tat{)e ju 5iet)en nnb jum Sd)ieb5rid)ter ju ne()mcn. 2Ba§
nun in bi ef er |)infid)t an ber Sa^e fet)n mag, fann id^

gar nid)t miffen, nod) aU Unfunbiger entfc^eiben. — Sef)r:i5

beflagen, ja tobein mnfj ic^ e§ ober, bofj Sie ftott be§

?lr^te§, eine folc^e Sad)c fogleid) ben |)änben ber Stbüo*
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cQten ^rei^ gegeben ^oben. 35eben!en Sie boc^, geehrte

greunbin, hafi nic^t b(oB bie G^re be§ SÖJanneg fonbern

aud) ba§ @Iüd ^f)rer etnjigen 2^Dcf)ter babei) auf

bem Spiele fte^t, unb lt)el(^er [o Iie6en§rt)ürbigen, üor*

streffUi^en, liebeoollen S^oc^ter!

SSenii nun jener ^unft, in ben id) niicf) nid)t mifcfien

!ann, öon befjen Ungültigfeit Sie aber tüo^t burc^ aubre

überzeugt tüorben fet)n luerben, gan^ beseitigt toäre, fo

trürbe ic^ tu |)infid)t auf ba§ übrige SJü^üer^ältui^

lofolgenben IRat^ ^ur 5(u§fö^nung unb 58ermitt(ung geben:

@Dpt)ie fott noc^ (3 3)?onat^e mit ineincm 93ruber leben

(bie Üiec^te beftimnten in fotc^em (^afle einen uugteic^

löngern 5:!ermin); mein 33ruber tierfpric!^t bagegen, bof? er

alle» t^nn n^irb, ^^re Siebe toieber ju gen)innen unb ^f)rc

lö 2öünfrf)e äu befriebigen ; unb baß iüenn fie am ßnbe biefer

3eit nicfjt bei) i^m bleiben mü, er ]\d) bann auf bie

fc^icf(id)fte 2ßeife nacf) gegenfeitiger Uebereinfunft üon i^r

trennen unb fie frei) laffen lüill ; erfotgt eine 5(u§fö^nnng,
tüie i(^ e§ öon ganzem ^er^en tuünfdie unb and) nod)

2o^offe, fo tüirb faum nötf)ig fei)n bafe er and) nod) ha^

SSerfprec^en ^injufügt baß (3. aüt ^a^xc auf 4 ober

6 SBoc^en ju ^f)»^» gef)en bürfe; ba fein ^eruf i^m nun

einmal bnri^ausi nid)t geftattet, fid) in ^eibetb. jn fij:iren.
—

©rfotgt eine S(u§fö^nung, mie id) e§ fo fefintid)

25tt)ünf(^e, fo luirb getüif^ batb and) ba§ 2(nbenfcn an biefe

ganje leibeufc^aftlic^e S^erftimmung unb unglüdtid^e ©e?

fc^id)te üerfd)munben fe^n.

(£in§ muß iä) bod) nod) jur 9ted)tfertigung meinet

58ruber§ anfüf)ren. @r {)ot Sie unb Sop^ieen felbft oft

30 genug on fein 5Uter erinnert; unb menn gteii^ ®op^ieen§

Unerfa^ren^eit nou biefem Unterfd)ieb nid)t beutlid) tüiffen

fonnte, fo Ratten @ie boc^ t)ieaeid)t a(§ SKutter für bie

Soc^ter bieß ermägen foüen; ba mou frei)Iid) mit 51 ^aljreu

nid)t mef)r fo ift, iüie mit 36. —
3.i 233ie glüdli^ märe e§ gemefen, menn ©ie al§ SOhttter,

lüte @ie e§ mo^l tf)un fonnten, mit meinem 33ruber barüber

gefprod)en I)ättenl —
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^d) bitte Sie, geeierte greunbin, mir ^^r Sßertraueu

5u erhalten; unb iDürbe micf) fef)r freuen, tüenn Sie mir

nodimotg frfireiben nJoHten. ^bbrejjiren ©ie ben S3rief

nur nact) 9tDm, in bie Söo^nung meiner S'^ou: Dorothea

di Schlegel, viaSistina, Nr. 72. Secondo Piano.

S^ur bitte ic^ aber feine§ Rapier ju net)men. — ^cf) {)offe,

'Oa^ Sie biefe 58itte erfüllen merben, unb tuünfdjc tjon

gouäem |)er5en, baB fid^ uod^ atleS jum ®uteu luicber

lenfen mag

5?f)r ?5i-eunb griebr. ü. Sc^tegel.

9}ieine beften (5mpfel)tnngcu an Zs^jxnx .s^errn @emot)(.



Unbntterte 5?i((etö ou§ bcr Scnenjev 3«^»*-

a. ^ovot()ea on Jitovoduc '!|Jnu(ii§.

®te greunbin beruhige fic^, jeber fieftige SKimfrf) fott

ögurücfgebrängt, unb auf 9Kd)t§ fotl 9tücffic^t genommen
werben, aU auf if)re 9tu^e unb ^ufn^i'ft^^eitJ fif öffne

unbefovgt i^r iperj ber tiebenben greunbfdjaft — \ä) fe^e

^errtic^e liebe 2;age für un§ alle öorau§, gebe borf) ber

i)immel ba^ @ie meine f^i^eube über biefe 3Iu§fi(f)t re(f)t

10 mitfühlen fönntcn 1

^ie arme ®orotf)eateibet an ©d^föinbet u[nb] S[Rigraine,

fie fe^nt \iä) t)erau§ in§ %xü)i, mu^ aber borf) im ^öberlein«

f(^eu ^inter^auS bleiben. 2Bie get)t e» benn ber lieben

Haren ^lug^eit? ®.

15 b. ^ovot^eo on ^ovoline gJnu(u§.

2öie get)t e§ jDir Siebe no(^ allen überftanbnen

gatiguen? 'ahn e§ njar red)t ^übf^ geftern 5Ibenb, unb

alle§ mar luie e§ fodte. ^6) tarnt nod) SSormittag ju ®ir,

ic^ mu§ bod) aber einmal mieberbran benfen, ba^ id) mirf*
20 Ud^ orbeiten muB. liefen 5lac^mittag um 3 U^r ift aber

(Srnbtefranj auf ber @c^neibemüf)Ie, fie^ft ®u bergteic^en
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tänbtid^e gefte fo gern at§ i^, fo !^oI)te ic^ 2)i(f) noc^ ^tuet

Uf)r baju ob. — gi^iebric^l unbillige ungereimte (Siferfud)!

^ätte nüä) ju Sad)en gemad^t, tüenn id) nict)! fo gar ern[t;

^aft lüäre! intereffant war e§ mir aber ju fel)en ba^ er

e§ i[t unb lü i e er e» ift. Siebe gebraud)e nur ji)einen

ganzen !i^er[tanb, benn gnebric^ mi&braudjt ben feinigen,

unb ber meinige lä^t fi(^ gar nirf)t brauchen ; mein SSer?

ftanb ift lüie Teine Sleine, er fagt burd)au'g nic^t^ ^er

nienn er fotl. — ®er atte ,tierr (ber bei)(äufig gefagt, gar

nid)t a\t ift, ®. unb id), mir merbeu betjbe nid)t att) mar lo

rec^t fc^armant, unb ^at mid) fd)armirt. iTannft '^n e»

nic^t bat)in bringen, ba§ mir bciibc aH ein i^n etma

einmal auf einen ©pajiergang fef)en? X.

c. Jvvtcbvjri) nn .Mnvolinc '-^innlny.

SSenn ic^ nid)t me^r gmifc^en 9[Ri§trauen unb ."peftigfeit i.->

fd)meben foü, fo (äffen ©ie mic^ balb eine ©tunbe allein

mit 3()nen fpred)en.

a}hi§ mir benn jebe ^^reube u|nb| jeber SBunfc^ in

eine 9ietioIuäion au^brec^enV —
3c^ finbe immer mel)r 5le^nlid)feit jmifd)en ©iner^o

u|Mb| ber 9tanundet; aud) in löejieliung auf mid) meit

id) eine foId)e 33(ume oft Stunbcnlaug anfe()n fanu, ot)ne

bie 5(ugen ju üeriiieiibcn ober b en 9}hinb ju öffnen.

^Itad) Xifd)e mcrbe id) 5nfe()n ob ©ie fd)tafen.

i^riebr. 25

d. ^ricbviri) au .Vinvüllnc *-)Jnu(uö.

^d) bin 5erfnirfd)t barüber hafi 16) fein granjofe

bin. ®aÄ einzige ma§ mic^ einigermaßen tröftet, ift bie

.^Öffnung, baf3 id) e» boc^ ttielteic^t in einem gemiffen

©inn fe^n faun. 30
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SDo^ 6tn irf) bavübei- fo fc^tuer gelüorben, ha^ id)

nun immer lüevbc fdjluerer big id) luieber Ieirf)t loerbe.

5((fo fommeii ©ie oor ober na et) bem ©djUiabeii.

S'viebr.

5 ^orot^ea bittet itm beii Sl^adcnfteiii; bie ©enoüeiia

ift für bic Seibter. —

c. ^riebviri) nu Slavulinc i)jnu(uC'.

(iJeftern luar ic^ nur böfc, ba^ ^u und) \o mutt)*

toittig beteibigen fonnte[t, I)eute bin id) ober betrübt

lobarüber. — ©oft id) ber .'poffnung auf ®eiue iiiebe gauj

entfagen? — (£§ fdieint faft, aU f)ätte ic^ mid) geirrt,

aber iiod) fann id) e§ uidjt rcc^t glauben.

©Ott id) 'S)id) \d)n I^ente, fo lafi mir fagen luann?

griebr.

1^ f. Jyvifi> villi an MovuHnc *-|iauhK'.

®eine $Rut)c ju ftören, lüürbe ic^ üieUeid)t nid)t üiel

58eben!en tragen, lueit "^^n tuenigftenS burd) biefe fc«

genannte 9üt^c ju einer ^2(rt üon Seidjtfiun nub ju einem

^(nfdjein öon geiüöt)ntid;em ^^orttebcn fomnift, bie beljbe

2onic^t für Xid) nub ©einer nid)t tüürbig finb.

5lber ©eine Hoffnung, ©ein ©tonbe finb mir über

aUeS ^eilig unb fc^ön. ©^ue a(fo nic^t§ Uia§ mit it)m

ftreitet, idj tl)ue aHe§ Jua§ ©u tuinft.

SBenn ©n lüü^teft lüie fe^r ic^ ba» mit ©ir füi)te

25 nub mit ©ir glaube, fo mürbe e§ ©ir menigftenS nid)t

fc^einen fönnen, aU entU)ei{)te ©id) meine Umarmung. —
©a§ ift mir eigentlid) fd)mer5ti(^, ba^ ©u ba§ glauben

fannft. 3d) i^ifl ©id) ja nid)t üon jener göttüc^en §off?

nung gn einem ®enn^ ber meit meniger SBerti) I)at, I)erabs

aogieljen. ^d) iüiü ©id) gar nid)t glüdtid) mad)en. ^d)

Literatuvilenkmale 146. 8
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mü m'xd) blo^ fo innig trie e§ feim fann mit Xir Der?

einigen. Cber tüar e» eine Xäufrfjung, baß "I^n etiüa§ in

mir ju finben glaubteft? — Söenn tuir 9ted)t Ratten, jo

mu§t Xu Ji^ir felbft nur florer unb deiner immer mcf)r

gelüi^ merben, je me^r Xu mein bift; unb fo mirb aucf) «

fein ®enuB an bie (gteüe jener .^ooffnung treten, i'onbern

au§ jebem ttjirb fie oerfcfiönert !^ert)orget)n.

Xaä anbre ift nirf)t^. Qc^ glaube e» iuo^t ba& Xir

niand)e§ in mir unoerftänblirf) i[t; in Doroth. gctüife ebenfo

niel, nur fül^Ift Tu boy ui(f)t fo f(ar. SDafür foüft Xuio
aber an un^; glauben. Sag mir ^aft Xu je gefcf)n,

ba^ ätt)ei) fid) mc^r lieben aU luir ? — (^5 e f
ü ^ 1 1 ^aft Xu

e§ nacf) Xeiner Ueberjeugung, ba^ mau me^r lieben u[nbj

geliebt fet)n fann. Unb biefe Ueber.^eugung berübctn föir

Xir nid)t; benn füf)ten ift gemiß met)r aU 8e^en. — 15



Anmerkungen.
1, 1. Brief 1 besteht aus drei verschiedenen, kurz nach-

einander geschriebenen Briefblättern, zwischen deren Absendung
offenbar Antworten des xldressateu üelen, was in der Wieder-
gabe durch entsprechende Absätze angedeutet ist.

1, 8. H. E. G. Paulus war am 1. September 1761 zu Leon-
berg geboren.

1, 9. Die stark vermehrte Neiiausgabe der „Briefe von
Dorothea Schlegel an Friedrich Schleiermaclier' von Heinrich
Meisner und Erich Schmidt (Mitteilungen aus dem Literatur-

archive in Berlin, Neue P'olge, Heft 7), Berlin 19L3, läUt jetzt die"

Entstehung der Freundschaft zwischen Dorothea und dem Ehe-
paare Paulus bis in den Frühsommer 1800 zurückverfolgen.

Rasch steigert sich die Intimität und die Freundlichkeit der

Urteile. 2. Juni: „Madame Paulus ist so eben gekommen,
wir wollen Spazierengehen" (S. 71). 16. Juni: ,.Ich habe mit
der Madame Paulus jezt eine ziemlich genaue Bekanntschaft
errichtet, diese will uns in ihrer Nähe ein kleines Quartier

einrichten helfen. Sie ist eine recht artige Frau, und bey
weitem die gescheuteste, die ich hier so unter den Damen
habe kennen lernen. Goethe hat eine Zeit lang mit ihr ge-

spielt, und endlich sie verlassen, wie er es allen macht; doch
ist er ihr immer noch gewogen und bittet sie öfterer als die

andern wenn er Gesellschaft hat. Paulus ist ein kluger ge-

scheuter Mann, sie leben zusammen auf einen sehr artigen

Fuß, wo auf keine Weise und in keiner Ecke irgend etwas
ungeschicktes hervorguckt. . . . Weil dieß . . bey Paulus und
seine Frau niemals der Fall ist, obgleich von einer rechten

Ehe wohl keine Spur ist, so sind sie schon deshalb für feine

Leute zu achten. Sie haben ein sehr hübsches Kind, eine

Tochter, die sie sehr sorgfältig erziehen. Ich glaube Madame
Paulus möchte Ihnen gut gefallen, sie hat etwas capricieuses,

las auf eine artige Weise die Stelle des tiefen Charakters er-

8*
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sezt, und im Umgang ist sie leicht und gefällig; auch gehe
icK nur mit ihr um ; weiter nichts, denn vom Göttlichen hat

sie keine Ahndung" (S. 74/75). 4. Juli : „So nehmen sich z. B.

Paulusens mit vieler Freundschaft sich in weltlichen ixnd

geistlichen Dingen uusrer an" (S. 81). 28. Juli : „Paulusens
sind noch in Bocklet, wie sich aber diese vortretliche liebens-

würdige Menschen für uns interressiren ist so aufrichtend und
erfreulich, wie ich Ihnen nicht beschreiben kann. Auch sind

sie von solchem Gewicht bey den hiesigen Leuten, daß ihr

Beyspiel von den besten Folgen ist" (S. 83). 22. August:
„Paulus^ sind Avieder hier von Bocklet. ... Es ist ein sehr

würdiger Mann; um auch liebenswürdig zu seyn, fehlt ihn

nichts als Avenigsteus eine Art von Sinn für andre Poesie als

die Orientalische; er ist so verständig, gelassen, freundlich

und so still thätig. daß man sich recht glücklich fühlt ihn

zum weltlichen Freunde zu haben. Seine Frau habe ich sehr

lieb. Sie ist die erste Frau, in deren Umgang ich mich
wieder der ersten jugendlichen Freundschaft mit Jetten [Hen-

riette Herz] erinnern darf. Es bt dieselbe Art von gänzlichem
Zutrauen zwischen uns; auch ist zwischen uns, wie damals,

mehr ein Ergänzen, als Ähnlichkeit. Ihre Gesundheit ist sehr

wankend, das macht sie oft traurig und ängstlich, und mich
mit, sonst wären wir beyde ein paar lustige Vögel" (S. 85/86).

An Wilhelm Schlegel berichtet Dorothea am 25. August, also

kurz vor jenem Geburtstage, von dem befreundeten Ehepaar

:

„Sie sowohl als er bezeigen sich ungemein freundlich gegen
uns" (ßaich, Dorotliea v. Schlegel 1,51), und wiederum am
30. September: „Übrigens leben Avir entsetzlich eingezogen.

Die Paulus und Ritter sind die einzigen fremden Gesichter,

die ich zu sehen bekomme" .{ebd. S. 53). Etwa gleichzeitig

heißt es in einem Briefe Friedrich Schlegels an Schlciermacher:

„. . . . unser gemeinschaftliches Leben, zu dem beyde Paulus
auch noch gehören, und der . . . thut ihnen eigentlich sehr

Unrecht, Aveil sie es so redlich mit uns meynen, als man es

nur meynen kann" (Aus Schleiermachers Leben 3, 230, vgl.

auch 239/40, 241/2, 267, 288).

1, 17. Dorothea verließ Ende Januar 1802 Jena für immer,
zunächst um in Dresden mit ihrem seit Anfang Dezember 1801

in Berlin weilenden Friedrich bei dessen Schwester Charlotte

Ernst zusammenzutreffen (Caroline, ed. Erich Schmidt, 2, 288,

292/3, Walzel, Friedrich Schlegels Briefe an seinen Bruder
August Wilhelm S. 490, Aus Schleiermachers Leben 3, 302/3).

1, 19. Die Freundin ist natürlich Karoline Paulus.

1, 18. Bei der „Vollendung meiner Arbeiten" denkt Dorothea



Anmerkungeu. 117

sicherlich in erster Linie an den zweiten Teil des „Florentin",

der schon zur Ostermesse 1801 erscheinen sollte und an dem
sie bereits im Vorjahre gearbeitet hatte, vgl. Franz Deibel,

Dorothea Schlegel als Schriftstellerin im Zusammenhang mit

der romantischen Schule (Palaestra XL), Berlin 1905, S. 68 f.,

und dazu jetzt die Briefe von Dor. Schlegel an Schleiermacher,

hrsg. von H. Meisner u. Erich Schmidt, S. 34, 39/40, 98/99,

114; vielleicht auch schon an die Übersetzung der „Geschichte

der Jungfrau von Orleans. Aus altfranzösischen Quellen", die

Friedrich 1802 zu Berlin herausgab.

2, 9. Eduard d'Alton, der vielseitige, abenteuerreiche und
vielgereiste Gelehrte und Schöngeist, der im Sommer 1801 im
Verkehr mit Friedrich, Dorothea und Paulus in Jena weilte,

und seine früheren Beziehnngen zu Dorothea spielen in den

Briefwechseln jener Jahre (Waitz-Schmidts „Caroline", Kaichs

„Dorothea", Clemens Brentanos Frülilingskranz usw.) eine

Kolle. Später gehörte der namhafte Anatom zu Goethes

naturwissenschaftlichen Korrespondenten Er ist bekanntlich

das Urbild von Dorotheas „Florentin". Vgl. über ihn auch

A. W. Schlegel in der „Vorerinnerung" zu dem „Verzeichnis

einer von Eduard d'Alton hinterlassenen Gemäldesammlung",
Bonn 1840 (wiedergegeben in Schlegels sämtlichen Werken,
hrsg. von Ed. Böcking, 9, 37"2ff.), Varnhagens Denkwürdig-
keiten 9, 541/8, sowie das von K. Th. Gaedertz, z. T. nach

ungedruckten Aufzeichnungen d'Altons und Briefen an ihn

entworfene Lebensbild in Westermanns Monatsheften 66, 239/53

(Mai 1889).

3, 28. Dorothea meint hier wohl die fernere Gestaltung ihrer

Verbindung mit Friedrich und die Frage ihres Übertritts zum
Christentum; vgl. die verwandte Stelle Aus Sehleiermachers

Leben 3, 172.

4, 16. „Mutter" oder „lieb Mütterle" und „Vater", „lieb

Väterle", nannte sich nach patriarchalischer Schwabensitte das

Ehepaar Paulas (K. A. von Reichlin-Meldegg, H. E. G. Paulus

und seine Zeit 1, 344 Anm. u. 2, 194).

4, 17. Dorothea w^eilte seit Ende Juli oder Anfang August,

wie es scheint, mit Philipp in dem Bade Bocklet (vgl. Caroline 2,

197 u. 206, Aus Schleiermachers Leben 3, 289), wo auch
Karoline Paulus damals mehrere Sommer hindurch die Kur
zu gebrauchen pflegte (ßeichlin-Meldegg 1, 347, 349, 350).

(5, 34. Ob die zeitweilige Abkühlung des Verhältnisses

zwischen Dorothea und dem Ehepaar Paulus, von der Caroline

(2, 292/3) am 1. Febr. 1802 an August Wilhelm Schlegel berichtet,
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noch mit den, sonst nicht näher bekannten, vielleicht das Ver-
hältnis der Ehegatten Paulus untereinander betreffenden (vgl.

Meisner-Schmidt S. 75) Mißverständnissen, die unser Brief be-

handelt, zusammenhängt, dürfte kaum mehr festzustellen sein.

7, 4. „vor der Abreise" : nach Paris.

7, 7. Über Vermehren siehe die Anmerkung zum nächsten
Brief. Er scheint also Friedrich und Dorothea von Jena nach
Weimar das Abschiedsgeleit gegeben zu haben. — In der Tat
mahnt Friedrich den Bruder in dieser Angelegenheit im Briefe

vom 16. September 1802 (Walzel S. 49B), zunächst aber wohl
vergeblich, da Paulus Anfang 1803 sich in der Sache nochmals
an Wilhelm gewandt zu haben scheint (vgl. daselbst S. 514).

7, 12. Paulus' Spinozaausgabe, die erste vollständige, er-

schien u.d.T. „Benedicti de Spinoza opera, quae supersunt, omnia.

Iterum edenda curavit, praefationes, vitam auctoris, uec non
notitias, quae ad historiam scriptorum pertinent, addidit Hen-
ricus Eli)erh. Gottl. Paulus" zu Jena in zwei Bänden 1802,08.

Die Vorrede des ersten Bandes ist datiert vom 3. März 1802.

Über Friedrich Schlegels einstigen Plan einer Ausgabe der

„Ethik" Spinozas vgl. W^tlzel S. 451/52 und Jonas-Dilthey

3, 231/2.

7, 14. Friedrich Wilmans in Frankfurt a. M , der Verleger,

bei dem dann Friedrichs neue Zeitschrift „Europa" erschien.

7, 16. Ist wohl kaum geschehen.

7, 19. A. L. Z. =^ (Jenaische) Allgemeine Literaturzeitung.

7, 24. Über Friedrichs damalige orientalistische Pläne vgl.

auch Holtei, Briefe an Tieck 3, 325.

7, 24. Paulus selbst hatte sich frühzeitig dem Studium der

semitischen Sprachen, besonders auch dem Arabischen zu-

gewandt, über das er auch Vorlesungen hielt, und 1790 ein

„Corapendium grammaticae arabicae" samt arabischer Chresto-

mathie für Anfänger herausgegeben. Vgl. Keichlin-Meldegg,

bes. 1, 192 ff. ; auch Paulus' „Skizzen aus meiner Bildungs- und
Lebensgeschichte", Heidelberg 1839, S. 131 32.

7, 28. Karl David llgen, 1794—1802 als Professor der orien-

talischen Sprachen in Jena Kollege von Paulus (Reichlin-

Meldegg 1, 199 200 u. Caroline 2. 288), dann lange Jahre Rektor
der Landesschule zu Pforta, hatte an Schriften zur Exegese
des Alten Testaments verfaßt: „De Jobi, antiquissimi carminis

Hebraici, natura et virtutibus", Lipsiae 1788, und „Die Ur-

kunden des Jerusalemischen Tempelarchivs in ihrer Urgestalt,

als Bej'trag zur Berichtigung der Geschichte der Religion und
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Politik ; aus dem Hebräischen mit kritischen uud erläuternden

Anmerkungen, auch mancherley dazu gehörigen Abhandlungen",
1. Teil, Halle 1798. Letztere Schrift ist auch unter dem Titel

erschienen „Die Urkunden des ersten Buchs von Moses in ihrer

Urgestalt, zum bessern Verständnis und richtigem Gebrauch
derselben in ihrer gegenwärtigen Form, aus dem Hebräischen
mit kritischen Anmerkungen und Nachweisuugen, auch einer

Abhandlung über die Trennung der Urkunden" (vgl. Meusels
Gelehrtes Teutschland, 5. Aufl., 3, 539; 10, 27). Dieses Buch
dürfte Friedrich Schlegel wohl im Sinne haben.

7, 34. Karoline Paulus hatte am 3. Mai nach schweren
Leiden dem Sohne Wilhelm das Leben gegeben (Reichlin-

Meldegg 1, 347/8).

8, 1. Brief 3 ist nur fragmentarisch erhalten; es fehlt der
Eingang. Doch ist wenigstens Ort und Datum leicht zu er-

gänzen; er ist offenbar in der letzten Pariser Zeit Dorotheas
geschrieben, als Friedrich schon nach dem neuen Wohnsitz
Köln voraus gereist war. Die Bemerkungen über Neckers
Tod (f 9. April 1804) und über Friedrichs und Dorotheas Ab-
reise von Paris weisen etwa auf Mitte Mai 1804. Am 6. April

war Dorothea zum Protestantismus übergetreten und mit
Friedrich getraut worden.

8, 10. Friedrichs Besuch bei Frau von Stael, in deren Gesell-

schaft sein Bruder Wilhelm seit Frühjahr 1804, zunächst in

Berlin und der Schweiz, lebte (vgl. Minor in der Zeitschrift

für österreichische Gymnasien 38, 590 ff.), erfolgte im Oktober
und November desselben Jahres auf Schloß Coppet, vgl. unten
die Briefe Dorotheas vom 20. September u. 26. Oktober d. J.

8, 16. Vgl. die sehr nah an diese Zeilen anklingende Brief-

äußerung Dorotheas Schleiermacher gegenüber aus Jena,

14. Febr. 1800. bei Meisner-Schmidt, Dorotheas Briefe an
Schleiermacher, Berlin 1913, S. 37.

9, 29. Die Kölner Freunde, mit denen Friedrich damals über
Belgien, Aachen und Düsseldorf nach Köln gereist war, sind

natürlich die Brüder Sulpiz und Melchior Boisseree und deren
Gefährte Johann Baptist Bertram, vgl. Sulpiz Boisseree 1, 23 ff.,

eine für den Pariser und Kölner Aufenthalt Friedrich und
Dorothea Schlegels überhaupt wichtige Stelle , ferner ßaich
1, 116 und Walzel S. 523. Vieles über die Pariser Zeit Schlegels

ündet sich auch in den Erinnerungen Helminas von Ghezy,
der damaligen Hausgenossin Friedrichs und Dorotheas, „Un-
vergessenes", Leipzig 1858, 1, 242 ff. Siehe auch die von Meisner-
Schmidt a. a. 0. S. 118 ff. erstmals vollständig mitgeteilten
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zwei Briefe Dorotiieas an Schleiermacher aus den Jahren 18Ü2

und 1803.

10, 4. Karoline Paulus, „welche Reinliold mit der Königin
Elisabeth im Don Carlos verglicheu hatte, war in den heitern

Geselligkeitskreisen [Jenas] nur unter dem Namen Elisabeth

[einem ihrer Vornamen neben dem Rufnamen Karoliue] be-

kannt" (Reichliu-Meldeg-g 2, 314, vgl. auch 189).

10, 5. Offenbar hatte also Karoline Paulus die Initiative

ergriffen, die alten Beziehungen nach längerer Unterbrechung
aus der Ferne wieder aufzunehmen.

10, 7. Mit der, Friedrich wie Dorothea seit den Jenenser
Händeln (neue Mitteilungen darüber jetzt bei Meisner-Sclimidt

a. a. 0.) gleich verhaCten Caroline, Schellings nunmehriger (lUttiu,

wohnte damals die Familie Paulus in Würzbuig seit etwa
einem halben Jahre im ehemaligen adeligen Seminar unter

einem Dache (Keichlin-Meldegg 1, 373, Caroline 2, 380 und
dazu E. Schmidts Anmerkung S. 645, Friedrich von Hovens
Selbstbiographie, Nürnberg 1840, S. 1851. Im Herbst d. J.

zog Paulus indessen in den benachbarten Borgiasbau, während
Schelling im Nebengebäude des Seminars wohnen blieb.

10, 13. Seit Sommer 1802 weilten Friedrich und Dorothea
in Paris.

10, 20. Noch bis zum Jahre 1808 ist in den Briefen von und
an Dorothea, wie auch mehrfach in den unsrigen, von der Fort-

setzung des „Florentin" die Rede, vgl. auch oben zu Brief 1.

10, 21. „Valerie ou Lettres de Gustave de Dinar ä Ernest de

G . . . .", ein zweibändiger anonymer Roman von Juliane von
Krüdener, erschien 1803 o. 0. n. J. als Privatdruck, im selben

Jabre zugleich noch in einer Pariser und einer Hamburger Aus-

gabe. Im Jahre 1804 kamen zwei anonyme deutsche l'bertra-

gungen des vielgelesenen Buches heraus: eine zu Hamburg und
Altona bei Vollmer (von Heinrich Müllei') und eine Leipziger bei

J.C. Hinrichs in zwei Bänden, betitelt„Valerie oder Briefe G ustav's

von Dinar an Ernst von G . . . . Ein Gegenstück zur Del-

phine IderFrau von Stai'lj. Aus dem Frnnzösischen". Letztere

ward im nämlichen Jahre mit einigen Änderungen als „Neue
vermehrte Auflage" nochmals abgedruckt, auch als erster und
zweiter Band des zweiten Jahrganges der Sammlung „Bibliothek

für die gebildete Lesewelf (vgl. Goedeke''' 7, ß78). F. Deibel

(Dorothea Schlegel, S. 135 ff.) bat nun nachgewiesen, daU die

Angaben Meusels und Schindeis [und es ist hinzuzufügen: in

Kaysers Romanverzeichnis S. 142 und in Holzmann-Bohutta's
Anonymen-Lexikon 4, 279], wonach der erste Band dieser

Leipziger Übersetzung von Dorothea Schlegel, der zweite von
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Heliniua von Cliezj^ herrühre, auf eine Äußerung der letzteren

zurückgehen, die indessen den Druck der gemeinsam unter-

nommenen Arbeit als zweifelhaft hinstellt. Diesem Zweifel
tritt Deibel, der übrigens, wohl mit Eecht, Proben dieser Über-
setzung in einem Aufsatz des 4. Bandes von Helminas „Fanzö-
sischen Miscellen", S. 150 ff., erkennen will, seinerseits bei.

Unsere Stelle bringt nun nicht allein die bisher vermißte Be-
stätigung des Zweifels aus Dorotheas eigener Feder, sondern
läßt ihre Teilnahme an Helminas Übertragung überhaupt als

problematisch erscheinen. Auch das erste der in den „Miscellen"

mitgeteilten Bruchstücke wäre dann also der Chezy zuzuschreiben.

Die von Deibel a. a. 0. zitierte Notiz aus der „Zeitung für

die elegante Welt" vom 31. Dez. 1803, in der es heißt: „Madame
Schlegel hat eine Übersetzung davon [von der „Valerie"] an-

gekündigt; vielleicht ist sie selber die Verfasserin davon, denn
daß sie es wohl seyn könnte, ist kein Zweifel", dürfte nur
das variierende Echo jener Mitteilung im „Hamburgischen
Correspoudenten" sein, auf die Dorothea in unserem Briefe

bezugnimmt. Die „Staats- und Gelehrte Zeitung des Ham- Y;
burgischeu unpartheyischen Correspoudenten" enthält nämlich /'

in der Nummer 205 vom 24. Dez. 1803, Sp. 3., ein Schreiben
aus Paris vom 14. Dez. d. J., welches u. a. meldet: „Heute
erscheint ein Roman bei Henrichs, der gewiß allgemeines
Interesse erwecken wird. Der Titel ist Valerie. Er enthält

die Geschichte eines edlen Jünglings, der seine Leidenschaft
zur Frau seines Wohlthäters mit allen Waffen der Tugend be-

kämpft. Die reizendsten Empfindungen, die reizendsten Dar-
stellungen, der blühendste Styl sind das Eigenthümliche dieses

Werks, das man einer ausländischen Dame zuschreibt. Aladame
Schlegel, gebohrne Mendelssohn, hat durch die Güte der Ver-
fasserin dies Werk bogenweise aus der Druckerey erhalten

und die Übersetzung wird in Deutschland sogleich mit dem
Original selbst erscheinen". Der nach Dorotheas Darstellung
unliebsam verzögerte „Widerruf" erschien kurz nach Abfassung
obiger Briefstelle in der „Beylage zu N. 83 des Hamburgischen
unpartheyischen Correspoudenten" vom 25. Mai 1804, Sp. 4,

unter der Spitzmarke „Berichtigung" : „Es ist durch einen
Irrthum, daß Madame Schlegel, gebohrne Mendelssohn, als

Übersetzerin des französischen Eomans Valerie angegeben
worden. Zur Vermeidung aller Mißverständnisse wird dies

hiemit angezeigt. Paris, im May 1804". Fast möchte man
nach alledem annehmen, daß die Chezy absichtlich ein irre-

führendes Gerücht in Umlauf gesetzt habe. Oder hatte
Dorothea besondere Gründe, ihren Anteil auch an der un-
gedruckten Übertragung abzuleugnen bzw. zu verschweigen? —
Eine Mainzer Übersetzung der „Valerie" übrigens, die P. L.
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Jacob Bibliophile (Paul Lacroix) in seinem Buche „Madame
de Krudener. Ses lettres et ses Ouvrages inedits", 2. ed.,

Paris 1880, pag. HO, erwähnt, die aber Deibel (S. 138. Anm. 2)

nicht zugänglich war, hat sich weder in Mainz noch überhaupt
auf deutschen Bibliotheken finden lassen. Da sie auch biblio-

graphisch sonst nirgends nachweisbar ist, dürfte ihre Existenz
zn leugnen sein. — Daß übrigens auch Friedrich von Frau
von Krudener wenig wissen wollte, bezeugt die Chezy in ihren
Erinnerungen (Unvergessenes 1, 288).

11. 2. „Hämli" oder „Hammel" sind schwäbische Kosenamen
des einzigen Söhnchens des Ehepaares Paulus, August Wilhelm,
geboren am 3. Mai 1802. Er starb noch als Jüngling am
30. August 1819. Distichen von ihm aus späterer Zeit bei

Reichlin-Meldegg, 2. 209/10. Er ist bekanntlicli das Urbild,

des „Schenken" in Goethes „Divan" (vgl. Sulpiz Boisseree 1,

263 u. Briefe von und an Hegel, hrsg. von Karl Hegel, Leipzig
1887, 1, 392). — Ein in Würzburg lebender Bruder von
Karoline Paulus wird auch in einem Briefe Henriettens von
Hoven an Charlotte von Schiller vom 4. At5gust 1801 genannt
(Charlotte von Schiller und ihre Freunde 3, 275). Nach Caro-

line (ed. W^aitz-Schmidt) 2, 3H7 hatte er die Tochter eines Baibiers

vom Dorfe geheiratet (doch vgl. Reichlin-Meldegg 1, 381, .\nm. 18)

und war „ein anerkannter Taugenichts und Spieler". Es ist offen-

bar jener Karl Paulus, der, zu Schorndorf geboren, in Jena Me-
dizin studiert und (1797) promoviert hatte, dann als praktischer

Arzt und zeitweise auch als außerordentlicher Professor der
Medizin zu Würzliurg lebte, um später zu Schorndorf, seit 1808
zu Stuttgart und zuletzt als Oberamtsarzt zn Besigheim zu
praktizieren, wo er am 16. Jan. 1S33 starb. Vgl. Mensel, Gel.

Teutschland 15... 16, den ,.Neuen Nekrolog der Deutschen"' 11,

907, sowie die Ärzte-Lexika von A. C. P. Callisen (14, 359/60
u. 31, 168), der ihn aber fälschlich als Bruder des Theologen
Paulus bezeichnet und Aug. Hirscli (4, 513 14), nam. aber

Schellings Brief an Goethe vom 17. März 1804, wo es heiUt:

„So hat sich unter andern Prof. Paulus nicht entblödet, für

seinen Schwager eine Professur der ]\Iedicin bedingen zu
wollen: so weit kam es denn nun nicht, doch ist er zum
Privat Docenten auf- und angenommen." (Goethe und die

Romantik, Schriften der Goethe-Gesellschaft 13, 240i. Er ver-

faßte u. a. einen „Versuch einer Gesundheits Erhaltungslehre",
Bamberg und Würzbnrg 1804. Wie Friedrich von Hoven in

seiner Selbstbiographie (Nürnberg 1840, S. 186) erwähnt, bezog
er im Herbst 1804 das Obergeschoß des Borgiasbaues im
Würzburger Universitätskomplex, über der Wohnung seiner

Verwandten. Nach Euphorion 12, 474 wäre er gleichzeitig

mit Paulus nach Würzburg berufen worden.
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11, 8. Wie unten Brief 12 zeigt, ist Dorette Seidler gemeint,
fünfte Tochter des Oberkonsistorialrats Seidler in Weimar, die

Liebliugstante der Luise Seidler (vgl. Erinnerungen und Leben
der Malerin Luise Seidler, hrsg. von Hermanu Uhde, Berlin

1874, S. 4 u. 10; auch Caroline 1, 443 u. 725). Ilire Nichte,

als Backfisch einst Freundin Auguste Böhmers, trat später, in

ßom, Dorotheen, die sie schon von Jena her kannte, und
namentlich deren Sohn Philipp nahe (ebd. S. 120, 219/20,

399/407 u. ö.). Wenn Clemens Brentano an Arnim, 1. Juni 1806,

nach Mitteilungen von Ernestine Voß, über den Aufenthalt der

(damals erst zwanzigjährigen) Luise Seidler bei Karoline
Paulus und von der Eignung der ersteren zur Stelle einer

Gesellschafterin berichtet (Steig, Arnim 1, 17fi/77), so liegt

entweder eine Verwechslung von Tante und Nichte vor oder
es wäre anzunehmen, daß auch die letztere zeitweise bei Frau
Paulas gelebt hätte, worüber mir aber sonst kein Zeugnis be-

kannt ist.

11, 4. Philipp Veit, der jüngste Sohn Dorotheas und ihres

ersten Gatten, des Bankiers Simon Veit in Berlin, geboren am
13. Februar 1793, war ihr bei Scheidung der Ehe Ende De-
zember 179S vom Vater, der ihr zugleich ein Jahrgeld für

seine Erziehung aussetzte, belassen worden, vgl. J. Fürst,

Henriette Herz, Berlin 1850, S. HO. Lebensbilder von ihm
gaben Veit Valentin in der AUgem. Deutschen Biographie 39,

546/51 und Martin Spahn in Knackfuß' Künstlermonographien
51, Bielefeld und Leipzig 1901.

11,21 . Henriettevermehren, geb. Freiin von Eckardt, Witwe
des Postrats Eber (nicht Ebert, wie Clemens Brentano, Brief-

wechsel mit Sophie Mereau 2, 101 und Goedeke^ 6, 113 an-

geben) in Jena, dann Gattin des Privat'lozenteu der Philosophie

Bernhard Vermehren, verheiratete sich nach dessen frühem
Tode (t 29. November 1803) als Mutter von 3 Kindern Ende
1804 zum dritten Male mit dem Hotrat Johann Heinrich Voigt,

Professor der Mathematik und Physik zu Jena (1751—1823)

(vgl. F. A. Schmidts „Neuen Nekrolog der Deutschen" 1, 637).

Sie starb 1842. Über Vermehren und seine freundschaftlichen

Beziehungen zu Friedrich und Dorothea manches in deren
Briefen, bes. Meisner-Schmidt S. 123/4; vgl. auch Waitz-Schmidt,
Caroline, nam. 2, 292J3 u. 307 (siehe dazu jetzt auch Amelung
2, 101, wodurch Walzels Zweifel [S. 490, Anm. IJ nun behoben
ist), und Aus Schleiermachers Leben 3, 293. Zu jener schleunigen
dritten Verehelichung der Vermehren „zuckte" auch ihro

Schwester, die Gattin Niethammers, wie Clemens Brentane
damals auch Würzburg berichtete, „die Achseln" (an die

Mereau 2. 101).
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11, 25. Dorotheas Bruder Abraham Mendelssohn, der zweite

Sohn von Moses, lebte damals als junger Bankgehilfe in

Paris, vgl. S. Hensel, Die Familie Mendelssohn 1. 77, Sulpiz

Boisseree 1, 26, Meisner-Schmidt S. 119 20 und Walzel
S. 519, 524.

11, 26. Adelaide ist offenbar identisch mit jener „Adelaide

von B., geb. von H. in Berlin", an die Helmina von Ghezy's

Aufsatz „Aus dem Briefe einer Deutschen" in Schlegels ..Europa",

1. Bandes 1. Stück, S. 159 ff., gerichtet ist. Vgl. auch unten
Brief 19. Im übrigen teilt mir Albert Leitzmann, der beste

Sachkenner auf diesem Gebiete, über die in Frage stehende

Persönlichkeit mit: ,.Adelaide ist mir bisher noch nicht ge-

lungen zu identilizieren. Sie kommt in den Briefen des Hum-
boldtschen Kreises um 1800 herum mehrfach vor als in Paris,

dann in den Pyrenäen lebend. Daß wir in dem Titel des Auf-

satzes der Chezy ihre Initialen haben, scheint mir sicher

(Houbens Deutung im Bibliographischen Eepertorium, Bd. 1, Sp.

33, auf Karoline von Berg, geborene Grätin Häseler [vgl. Unver-
gessenes 1, 136 u. ö.] ist irrig, denn offenbar ist Adelaide

kein poetischer, sondern der wirkliche Name; ich halte es

nicht für unmöglich, daß Adelheid von Humboldt, in Paris

1800 geboren, nach ihr genannt ist). Aber ich kann den
Namen nicht vervollständigen. Burgsdorff sollte sie einmal
heiraten (vgl. dessen Briefe, hrsg. von A. F. Cohn [Deutsche
Literaturdenkmale 139], Berlin 1907, S. 216; ein paar Notizen
giebt Cohn dort S. 209 zu S. 131, 18). Sterns Katalog der

Papiere Varnhagens habe ich unter B vergeblich durch-

gesehen".

11,29. Adalbert Friedrich Marcus, der bekannte Vertreter

der romantischen Richtung in der Medizin, damals Direktor des

Krankenhauses und Lehrer an der medizinisch chirurgischen

Schule (Akademie) in Bamberg, war mit der Familie Paulus,

die ihn Sommers gelegentlich besuchte (Reichlin-Meldegg I,

350) und auch mit den Schlegels, namentlich aber mit Schelling,

dessen Naturphilosophie seine wissenschaftlichen Auffassungen
stark beeinflußte, befreundet. Vgl. Reiclilin Meldegg 1, 414;
Speyer und Marc, Marcus nach seinem Leben und Wirken,
Bamberg und Leipzig 1817, S. 4öff. ; und Caroline, Register

s. n. Wahrscheinlich steht schon hier das unten zu Brief 11

näher erörterte Vorkommnis in Rede.

12, 10. Über Karolinens Vorschlag, für Friedrich eine Pro-

fessur in Würzburg ins Auge zu fassen. Näheres im Folgenden.
Zugrunde lag dieser Anregung offenbar Paulus', u. a. auch bei

der geplanten Berufung des Philosophen Fries aus Jena (E. L.
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Th. Henke, Jakob Friedrich Fries, Leipzig 1867, S. 94/95) be-

tätigte Absicht, Schelling, dem er sich in dieser Zeit mehr
und mehr entfremdete (Reichliu-Meldegg 1, 375/6 u. Henke
a. a. 0., Aus Schelling Leben 2, 45/46) möglichst aus dem Sattel

zu heben.

12, 16. Friedrieh trug damals öffentlich über Geschichte der

Literatur, vor den Freunden über die Entwicklung der Philo-

sophie vor, 1805/6 dann über Universalgeschichte, Propädentik,
Logik und Kritik der philosophischen Systeme, letzteres öffent-

lich, vgl. S. Boisseree 1, 28 u. 81/32, Aus Schleiermachers Leben
3, 408 und die Vorrede zu Windischmanns Ausgabe „Friedrich

Schlegels Philosophische Vorlesungen aus den Jahren 1804 bis

1806", Bonn 1836/7.

12, 24. „Kriegszustand": mit Schelling und Caroline, vgl.

den vorigen und die folgenden Briefe. Auch zwischen Karoline
Paulus, den ihr befreundeten Professoreugattinnen Niethammer,
von Hoven und Hufeland und Caroline Schelling entwickelte

sich bald eine mehr oder minder feindselige Spannung, vgl.

die Zeugnisse in Caroliuens und in Charlotte von Schillers Brief-

wechseln (3, 182, 187/88 u. 270ff ), sowie die zusammenfassende
Darstellung in Franz Xaver von Wegele's Vortrag „Ein Frauen-
krieg an der Universität Würzburg", Allgemeine Zeitung 1885,

Beilage X. 151 u. 152. Andeutungen auch in Elise Campes
Erinnerungen „Aus dem Leben von J. D. Gries", S. 56, im
Briefwechsel Brentano-Mereau 2, 102, in Friedrich von Hovens
Selbstbiographie, Nürnberg 1840, S. 165 ff. Siehe jetzt auch
die Notizen Erich Schmidts in seiner Neuausgabe der „Caro-
line" 2, 646/47.

12, 30. Vgl. zu diesen Äußerungen über Köln und das
dortige Leben Dorotheas Brief an Simon Veit vom 28. August
1804 bei Eaich, 1, 135/6, ferner S. Boisseree 1, 28 ff.

13, 17. Dorothea hat hier wohl vor allem die Zeichnung von
Rousseaus Frauenideal in der „Lettre ä Mr. d'Alembert" im
Sinne (vgl. in der Originalausgabe, Amsterdam 1758, nam.
S. 150 ff., 160 u. ö.), welch letztere sie in ihrem Tagebuch
ausführlich glossiert hat (Raich 1, 99 ff.), daneben vielleicht

auch das 5. Buch des „Emile". Es handelt sich also um kein

wörtliches Zitat.

13, 26. Gemeint ist wohl Marcus' enger Anschluß an das
Ehepaar Schelling, vgl. unten Brief 11. Auch Schellings Be-
rufung nach Würzburg geht wesentlich auf die Initiative des
ersteren zurück, vgl. dessen Briefe im ersten Bande der Plitt-

schen Sammlung „Aus Schelliugs Leben". Marcus, von jüdischer

Abstammung (geboren 1753 zu Arolsen), hatte sich am 11. März
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1781 von seinem Gönner, dem Fürstbischof Franz Ludwig
Ton Erthal, taufen lassen.

14, 10. Über Schleiermachers, durch Paulus vermittelten

Euf nach Würzburg (Januar 1804), welchen die preußische Regie-

rung durch seine Berufung nach Halle (Mai 1804) vereitelte,

vgl. Aus Schleiermachers Leben 1, 403/4, 407 ff.; 3, 376 ff.,

387, 399 u. ö. An Gustav von Brinckmann schrieb Schleier-

macher damals: „Schelling und Caroline sind mir in diesem
Verhältnisse [in dem kollegialen an der Würzburger Univer-

sität] furchtbare Gegenstände" (ebd. 4, 97). Schleiermachers

Verhältnis zu Friedrich und Dorothea Schlegel hat am aus-

führlichsten und schönsten liilthey dargestellt in seinem
„Leben Schleiermachers".

14, 17. Die Scheidung zwischen Wilhelm Schlegel und
Caroline war am 17. Mai 1SÜ3 ausgesprochen worden. Damit
fand zugleich ihr Briefwechsel ein Ende. Bei einem Besuch in

Würzburg im Sommer 1804 verkehrte Wilhelm mit Paulus,

suchte Caroline aber nicht auf, vgl. Henriette von Hoveu an

Frau von Schiller in „Charlotte von Schiller und ihre Freunde"

3, 276 und Hovens Selbstbiographie S. 200.

14, 24. Über die äußere Erscheinung, die Klavierstudien und
die Pferdezeichnungen Sophie Paulus' vgl. Reichlin-Meldegg 1,

344/5 und 429/30; 2, 196.

14, 34. Beilage zum vorigen Briefe.

15, 10. Als „kleine Frau" wurde Karoline Paulus besonders

von Goethe bezeichnet (Reichlin-Meldegg 1, 335).

j; 15, 34. Berufungen deutscher Gelehrten nach diesen rnssi-

/ sehen Universitäten waren gerade in jenen Jahren keine Selten-

' heit. So hatte Paulus im Februar 1804 einen Ruf nach Dorpat
erhalten, den er indessen ausschlug (Reichlin-Meldegg 1, 381/3),

während im Frühling desselben Jahres mehrere (iöttinger

Professoren wie Buhle, Grellmann, Hoffmann u. a Vokationcn

nach ]\loskau folgten. Im Herbst des gleichen Jahres lehnte

Fichte einen Ruf nach Charkow ab. Über damalige Berufungen

Kölner Professoren nach Rußland vgl. Sulpiz Boisseree 1, 27;

über solche von Jenaern Caroline 2, 384.

16, 12. Das mehrmalige „nämlich" bezieht sich offenbar

auf den oben in Brief 3 erwähnten Scherz mit dem „nehmlich,

nehmlich" in Karolinens „berühmtem" Distichon.

16, 14. Beziiglich der Kölner Vorlesungen Friedrichs siehe

oben zu Brief 4. über die Pariser, eine öffentliche über deutsche

Literatur und Privatissima für die Boisserees und Bertram
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über griechische Philosophie und Geschichte der alten und
neueren Literatur, vgl. Aus Schleiermachers Leben 3, 326,

Kaich 1, 116, Walzel S. 501, Sulpiz ßoisseree 1, 23/24 und
Steig, Arnim und Brentano S. 67.

IH, 30. Der „ruchlose Bamberger" ist wahrscheinlich
Marcus. Vgl. zum vorhergehenden Briefe.

17, 11. Über Schleiermachers Vokation nach Würzburg
vgl. oben zum vierten Briefe.

17, 19. Schon in einem Briefe vom 15. September 1802 nennt
Friedrich das Dialogische Schleiermachers „Lieblingskunst"
(Aus Schleiermachers Leben 3, 322), am 13. Frimaire 1802
verlangt er von ihm „Transcendentales" (das. S, 330) und
mahnt am 20. März 1804: „• • • auch solltest Du Dich der

höheren Spekulation und Philosophie . . annehmen. Das thäte
unendlich Not und keiner kann es wie Du" (ebd. S. 384).

Anders urteilt Wilhelm Schlegel in einem etwas früheren Brief

an Schleiermacher über dessen Würzburger Professur, indem
er von ihr besondere Pflege der philologischen Fächer, namentlich
des Griechischen erwartet (Aus Schleiermachers Leben 3, 386).

17,21. Eine nähere Erläuterung dieses „Brentanismus", von
dem Friedrich schon in einem Briefe an Wilhelm vom 14. August
1803 spricht (Walzel S...519), giebt unser Brief 16 (vgl. auch
die Briefe 8 und 11). Über Brentanos anfänglich freundschaft-

liches Verhältnis zu Friedrich und Dorothea Schlegel während
der Jenenser Zeit, das seit Ende 1801, besonders auch infolge

der problematischen Rolle, die Friedrich in der Affäre Brentano-
Sophie Mereau spielte, allmählich in gegenseitige Abneigung,
ja Geringschätzung und Haß überging, vgl. die Zeugnisse bei

Raich, Waitz-Schmidt (bes. 2, 238,9), Steig und Amelung.
Friedrich betrachtete Clemens seit dieser Entfremdung offenbar

als Typus künstlich erhi.t/.ten Dilettantismus und anmaßender,
unreifer Phantasterei. Ahnliches aber wollte er in Schellings

damaliger Philosophie linden; vgl. seine Äußerung an Schleier-

macher vom 15. Sept. 1802, gelegentlich des „Bruno" : „Der
Mystizismus in Schelling hat mich oft zu lachen gemacht; er

ist grade wie das Romantische in Schillers Johanna" (Jonas-

Dilthey 3, 322). — Zur Wortbildung vgl. auch die Ausdrücke
„Novalismus", den Fichte verächtlich von Schellings Natur-
philosophie gebrauchte, und „Schlegeliauismus der Natur-
wissenschaft", den Steffens (Aus Schellings Leben 1, 277)

Novalis vorwarf.

17, 24. Über Friedrichs orientalistische Studien während der
Pariser Zeit geben die Briefe an seinen Bruder die eingehendste
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Auskunft ( Walzel S. 497 ff.). Der Sanskrit-Lehrer war Alexander
Hamilton (1765—1824), der zeitweise auch bei Schlegel wohnte
(vgl. ebd. S. oll und 523 und Helmina von Chezy's „Unver-
gessenes" 1, 270). Er hatte längere Jahre als Beamter der

Ostindischen Kompanie im Orient gelebt. Siehe auch die Vor-
rede zu „Über die Sprache und Weisheit der Jndier".

17, 34. „Lessiugs Geist aus seinen Schriften, oder dessen

Gedanken und Meinungen, zusammengestellt und erläutert von
Friedrich Schlegel", Leipzig, J. ('. Hinrichs, 1804, 3 Bde.

18, 1. Vgl. oben zu Brief 2. Die Vorrede des zweiten Bandes
von Paulus' Spinoza-Ausgabe ist datiert vom 29. März 1803.

18, 16. Wohl Beilage zum vorhergehenden Briefe. Zur
Datierung vgl. unten.

18, 29. Parodiert aus Schillers „Jungfrau von Orleans" 1,3,

Vera 596/7.

19, 5. Vgl. oben zu Brief 3.

19, 29. Doch hat Friedrich, abgesehen von den damals in Köln
gehaltenen Vorträgen (vgl. oben zu Brief 4 und 5), später in

Wien und Dresden noch mehrere philosophische Vorlesuugs-

Cyklen gehalten: 1827 über „Philosophie des Lebens", 1828
über „Philosophie der Geschichte", 1828/9 über „Philosophie

der Sprache und des Wortes".

19, 35. Leitender Minister Bayerns war seit 1799 der

Aufklärer Maximilian Joseph von Montgelas.

19, 37. Friedrich Schlegels dam^alige, bereits stark altgläubig
gefärbte Haltung gegenüber der „Aufklärungssucht'' veran-
schaulicht am prägnantesten der Aufsatz „Vom Charakter der
Protestanten" im 3. Teile der Auswahlsammlung „Lessiugs
Geist aus seinen Schriften", Leipzig 1804. Vgl. auch die

Denkwürdigkeiten der Chezy 1, 264/65.

20. 4. Unter diesen Streitigkeiten der l'liilosoplu'U sind wohl
hauptsächlich die, zum Teil sehr jiersönlichen und bösartigen

Fehden zwischen Schelling und seinen Anhängern einerseits,

den strenggläubigen Katholiken, den Parteigängern Jacobi's

wie Koppen, Weiller, Salat, sowie den bayerischen Aufklärern,
insbesondere dem Würzburger Professor Leo Berg und den
Leitern der „Oberdeutschen Allgemeinen Literaturzeitung" in

München anderseits zu verstehen. Vgl. darüber Aus Schellings

Leben 2, 2 ff., 30 ff. usw., Caroline 2, 375, 378, 380, 644/5,

655/6 und Kuno Fischers „Schelling", 3. Aufl., Heidelberg
1902, S. 107 ff.
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20, 14. Der Jurist Gottlieb Hnfeland war uamentlich auf

Schellings Befürwortuug im Sommer 1803 you Jena nach
Würzburg berufen worden, vgl. Mensel, Gelehrtes Teutsch-
land 11, 388 und Caroline 2, 370, 375,6; seine Frau wird im
Briefwechsel Breutano-Mereau (2. 102) als herrschsüchtig ge-

schildert. Der Mediziner Konrad Joseph Kilian ging zur selben

Zeit von Jena nach Bamberg als zweiter Arzt des dortigen
Krankenhauses neben Marcus (Mensel 11, 426, Spej'er und Marc,
Marcus S. 69, Caroline 2, 364 und Hovens Selbstbiographie

S. 161).

20, 20. Karolinens musikalische Bildung rühmt Reichlin-

Meldegg 1, 78.

20, 21. Über Dorotheas musikalische Interessen findet sich

manches, in ihren Briefen bei Raich. Vgl. auch Sulpiz Boi«seree

1, 26 u. Caroline 2, 178. Zu ihrem Urteil über die Pariser Musik
vgl. ihren (und Eeichardts) Aufsatz „Über den Znstand der
Musik in Paris" im 2. Stück des 1. Bandes der „Europa",
S. 126 ff., dessen scharfe Kritik in dem Satze gipfelt: „Das
Resultat von allem ist, daß die Instrumentalmusik in Paris
reich und groß, der Gesang aber arm und gering ist". Über
die Autorschaft die.«es Aufsatzes siehe Walzel-Houben, Biblio-

graphisches Repertorium I, 37 und Deibel S. 89 BO.

20, 33. Francesco Durante (1684—17ö5), einer der be-

deutendsten Vertreter der neapolitanischen Komponisteuschule,
Schöpfer zahlreicher Kirchen- und Kammerwerke.

21, 3. Vgl. Dorotheas ähnlich absprechendes Urteil über
die Franzosen bei Jonas-Dilthey 3, 326. In ihrem Tagebuch be-

merkt sie in der Pariser Zeit: „Die Freiheit des französischen

Volks besteht mehr darin, über alles zu reden und sich um
alles zu bekümmern als thun zu dürfen, was ihnen gefällt"

(Raich 1, 128).

21, 15. Über Fichtes und Niethammers Berufungen enthält

das Intelligenzblatt der „Jenaischen Allgemeinen Literatur-

zeitnng", 1. Jahrgang, folgende Notizen : „Hr. D. und Prof. extra-

ord. Niethammer in Jena (geht) als ord. Prof. der Theologie und
Mitglied des protestantischen Consistoriums nach Würzburg"
(N. 95, Sp. 776, August 1804, vgl. auch Aus Schellings Leben
2, 23 und Caroline 2, 395), und „Hr. Fichte soll als Prof. der
Philos. in Landshut angestellt werden" (ebd. N. 111, Sp. 914,

Sept. d. J.). Da nun, nach der Bemerkung in einem Briefe

Fichtes an Wilhelm von Wolzogen vom 3. Sept. 1804: „Sie

[die Berliner] wittern, daß ich ins BajTische gerufen bin (was
richtig ist, nur wissen sie nicht recht die Bestimmung )"

Literaturdenkmale 146. 9
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(Literarischer Nachlaß der Frau Caroline von Wolzogen 2,

445), zu diesem Termin von Fichtes bevorstehender Berufung
noch nichts Näheres öffentlich bekannt Avar. dürfte das Datum
unseres und des vorhergehenden Briefes etwa zwischen dem
5. und 15. September anzusetzen sein. Vgl über diese, nur
beabsichtigte Vokation und die Gründe, die ihr Zustande-
kommen, das noch im Oktober d. J. zweifelhaft war (vgl.

Intelligenzblatt d. Jeu. Allg. Lit. Zeitung 1804, N. 126, Sp. 1052),

vereitelten, auch Fichtes Leben und literarischen Briefwechsel,

2. Aufl., 1, 354 ff. — Über Niethammers unbeholfenes äuCeres
Auftreten macht sich Dorothea auch in einem Briefe au
Clemens Brentano (1801) lustig, Raich 1, 18*.

21, 35. In Schillers „Allgemeiner Sammlung Historisclier

Wemoires", deren letzten (29.) Band nach Schillers Tode Paulus
lh!06 herausgab (vgl. ReichlinMeldegg 1, 340). hat Karuline

Paulus mehrere Teile aus den Memoiren von Brantöme und
von St. Simon (2. Abt., Bd. 10-13 und 24—28, Jena 1795/7

und 1802/5) übersetzt. Vgl. C. W. 0. A. von Schindel, Die

deutschen Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts 2, 85.

22, 2. Dorothea meint offenbar die „Anekdoten von Ludwig
dem XIV. und seinem Hofe. Aus den Briefen der zweiten (ie-

niahiin Herzogs Philipp des I. von Orleans, Charlotte Elisabeth,

geb. Prinzessin von der Pfalz", die als „Erste Beilage" zn
den „Geheimen Memoiren des Herzogs Louis de St. Simon
über die Eegierung Ludwigs des Vierzehnten" im 24. Bande
der 2. Abteilung der soeben genannten Sammlung, S. 167—318,
zu Jena 1802 erschienen und von Karoline Paulus selbst über-

setzt worden waren.

22, 7. In den schon genannten Veröffentlichungen über
d" Alton wird betreffs der hier berührten Verhältnisse nichts

Näheres mitgeteilt außer Andeutungen von Beziehungen des

„Aventuriers" zu Dorotheas jüngerer Schw'ester Henriette in

Briefen Carolinens (1, 515 u. 2. 186, 206) und der Tatsache, daß
jener im Anfaug des Jahrhunderts Friederike Buch aus Frank-
furt am Main heiratete (spätestens 1802, da ihm am 17. Juli

1803 der Sohn Johann Samuel Eduard, später Professor der

Anatomie in Halle, geboren wurde) und seitdem einige Jahre
zu St. Goar am Rhein lebte (vgl. auch Steig, Arnim und
Brentano S. 45). Die in dem oben genannten Aufsatze (da-

selbst S. 243 Anm.) von dem inzwischen verstorbenen Gaedertz
in Aussicht gestellte „umfangreiche Biographie" d'Altons ist

nicht erschienen. Doch bringt jetzt unerwarteten Aufschluß
über die „Heiratsrelationen", in denen d"Alton damals in Ham-
burg mit Dorotheas älterer Schwester Recha, geschiedener
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Gattin des Mecklenburgischen Hofagenten Meyer und Grün-
derin einer Mädchenpension in Altona (Hensel, Familie Mendels-
sohn 1, bö<, stand, die Briefpublikatiou H. Meisners und Erich
Schmidts. Hier (S. 105) findet sich nämlich in dem Briefe

Dorotheas an Schleiermacher vom 16. April 1801 der Passus:

„Die Geschichte mit Dalton und der Meyer ist mir wahr-
haftig ein ßäthsel, seitdem ich nun weiß, daß er immer noch
Finanzen sucht um sie zu reguliren .... Gegeu D. freylich,

war und bin ich noch sehr polemisch, und ich habe des in

meiner Antwort an ihn kein Hehl gehabt. Übrigens aber
glaube ich in der That nicht daß es Recht wäre, hier rathen
zu wollen. Sie wird es, da es zu diesen Punkt gekommen
für ihr größtes Unglück halten müßeu, zu denken daß sie

niemals die seiuige werden darf. Bey eine Frau, die so

lange kalt und zurückhaltend war, ist dergleichen kein Scherz,

obgleich dieses Gefühl der .•Anhänglichkeit nach der Hingebung
bey weitem noch nicht Liebe zu nennen ist. Aber wie soll

man ihr dieses mit kaltem Blute deutlich machen können? Wird
sie nicht bey ihrem Gefühl der Innern Nothwendigkeit jeden
Rath der Art verachten und von sich stoßen? und hat man
damit etwas anders als ihr Mißtrauen gewonnen? Sie kann
nie unglücklicher werden, als wenn man ihr jetzt die Hoffnung
raubte , daß sie mit ihren, ihr so ungewöhnlich bestürmten
Gefühle wieder zur Ruhe käme. Und außer der Vereinigung,
oder doch die Aussicht zur Vereinigung, mit ihrem Ruhestörer
wird sie diese nirgend linden. Der bewirkte Aufschub ist

übrigens gut. es körnt vielleicht in diesem stillen See von
selbst wieder alles ins Gleis. Mit Dalton bin ich zum ersten-

mal sehr unzufrieden. Er kann sie nicht lieben, und was
sollte diese Begebenheit? eine si^ falsche Tendenz musste er sich

am Ende seiner Abenteuerlichen Laufbahn nicht erlauben. Er
ist geprüft genug um sich nicht dem ersten dem besten Ein-
druck hinzugeben. Und war seine Meinung daß er etwas
thun wollte, um einmal in Ruhe zu kommen, so hatte er hierin

Recht, aber das Mittel war schlecht, denn er hat fürs Erste
nur ihre Ruhe gestört. Enfin es ist ein eigentlicher dummer
Streich!

"

22, 14. Nach Evangelium Johaunis 20, 29. Dorothea hatte

in der Pariser Zeit viel in Luthers Bibelübersetzung gelesen

(Aus Schleiermachers Leben 3, 328).

22, 18. Vgl. das 52. der „Venetianischen Epigramme", die in

Schillers Musenalmanach für das Jahr 1796, dann wieder 180O
im 8. Bande der „Neuen Schriften" Goethes erschienen waren.

23, 7. Karoline war der ursprüngliche Rufname der einzigen

9*
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Tochter des Ehepaares Paulus (geb. 3. Sept. 1791), den sie

später mit ihrem zweiten Vornamen Sophie, zuvor wohl auch
mit den Namen Emmi oder Eleutherie vertauschte (Reichlin-

Meldegg 1, 844 u. 2, 223). Sophie Paulus und Philipp Veit
waren in ihren Jenenser Kinderjahren Spielkameraden gewesen,
vgl. Kaich 1, 57.

23, 8. Die Auszeichnungen, die Philipp auf der Polj^-

mathischen Schale zu Paris erfuhr, schildert ausführlich

Dorotheas Brief an Simon Veit vom 15. Oktober 1803 (Kaich

1, 117/18). Über seine Kölner Schulstudien, die durch Kränk-
lichkeit beeinträchtigt wurden, vgl. daselbst S. 136.

23, 11. Dieser Absatz ist. nach dem etwas veränderten
Äußern der Schrift za schließen, nachträglich alsPostscriptum an-

gefügt worden. — Über die Berufung nach Dorpat im Febr. 1804,

die Paulus des ungünstigen Klimas wegen ausschlug, vgl.

Eeichlin-Meldegg 1, 381/3. Aus diesem Anlaß erhielt er noch
im Monat April eine Gehaltserhöhung von 300 Gulden und
bezog nunmehr die damals höchste Besoldung von 2500 Gulden,
wozu noch freie Wohnung im ehemaligen adligen Seminar,
einem Flügel des Universitätsgebäudes, kam, vgl. a. a. 0. 1,

354 Aum. 2, 367, 379 und 383. Letztere wurde auf 250
Gulden angeschlagen (Jenaische Allgem. Literaturzeitung 1804,

Jntelligenzblatt N. 29, Sp. 229). r)ffentlich bekannt scheint

diese finanzielle Besserstellung erst geworden zu sein, als

Paulus im Juni desselben Jahres eine Vokation nach dem da-

mals preußischen Erlangen ablehnte (vgl. zu den eben ge-

nannten Stellen bei Reichlin-Meldegg die Notiz im Intelligenz-

blatt der ..Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung", 1. Jaiir-

gang, N. 77, Sp. 633 (Juli 1804): „Hr. Prof. Paulus in Würz-
burg hat, weil er einen nach Dorpat erlialteueu Ruf aus-

geschlagen, 300 fl. (iehalts-Zulage und freie Wohnung in dem
ehemaligen adeligen Seminar erhalten". — Die Zahl „1300"

ist also wohl Lese- oder Schreibfehler Dorotheas.

23, 18. Vgl. unsere folgende Nummer.

23, 20. Von dieser Reise Friodrichs(vgl. auch Sulpiz Boisseree

1, 31) sagte damals Professor Niethammer in Würzburg zu

(üemeus Brentano, „daß Schlegel die Veit in Kölln gelaßen
hat und nun zur Stael ist, um zu sehen, ob er auch an ihren

Hof kommen kann" (Amelung 2, 101). Dabei waren, nach
derselben Quelle, „die Niethammer und [die] Paulus sehr liirt"

(ebd. S. 102)!

23, 30. Gemeint ist offenbar ein Artikel über Friedrichs

Kölner Wirksamkeit oder Aussichten. Aber in welcher Zeitung V
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24, 3. Die 1388 gestiftete Kölner Universität ward unter deu
stürmischen Nachwirkungen, welche die französische Revolution
für die Rheinlande im Gefolge hatte. 1798 aufgehoben. Au
ihre Stelle und jene der ebenfalls aufgehobeneu drei Gymnasien
Kölns trat zunächst eine Centralschule, 1807 dann eine Secondair-

schule (Mittelschule), das sogenannte CoUegium , das seinen

Sitz im ehemaligen tTesuitenkollegium hatte und später unter

preußischer Herrschaft in ein Gymnasium verwandelt ward,
während der längere Zeit gehegte Plan, von neuem eine höhere
Anstalt als sogenannte Specialschule ins Leben zu rufen, un-

verwirklicht blieb. Vgl. Raieh 1, 136 und die folgenden Briefe. —
Nach Sulpiz Boisseree 1, 27/28 hätte Friedrich Schlegel damals
eine „vorläufige Stellung bei der höheren Lehranstalt" in Ge-
schichte und Literatur erhalten. Im Sept. 1806 meldet er

Schleiermacher, er sei als Professor des Griechischen „vor-

geschlagen und angestellt" (Aus Sehleiermachers Leben 3, 410).

Vgl. auch iTQsere Briefe 24 ff.

24-, 7. Antoine Francois de Fourcroy (1755—1809), be-

rühmter Chemiker, seit 1801 bis zu seinem Tode Chef der Schul-

verwaltung im Ministerium des Innern zu Paris.

25, 4. Über diesen Besuch des französischen Kaisers am
Rhein und in Köln vgl. Dorotheas ausführliche Schilderung iu

dem Briefe an Helmina von Chezy vom 19. September 1804

bei Raich 1, 26* ff, ferner Sulpiz Boisseree 1, 30/31.

25, 30. Johann Jakob Wagner aus Ulm (1775—1841), seit

Ende 1803 außerordentlicher Professor der Philosophie zu Würz-
burg, war ursprünglich ein Anhänger Schellings, von dem er

sich indessen gerade iu jenen Jahren, insbe.<ondere als in dem
Schriftchen „Philosophie und Religion" (1804) die Wendung
des Schöpfers der Natur- und Identitätsphilosophie zu mystischer

Theosophie, zunächst in neuplatonischer Färbung, sich an-

kündigte, in seinem akademischen Programm „Über das Wesen
der Philosophie" (1804) und namentlich in der Einleitung zu

seinem „System der Idealphilosophie" (Leipzig 1804) aufs ent-

schiedenste lossagte (vgl. auch die Ankündigung dieser Fehde
in der „Zeitung für die Elegante Welt", N. 63 vom 26. Mai

1804, Sp. 502, und Kuno Fischers „Schelling", 3. Aufl., S. 117/19).

Wenn also Dorothea, dieser Tatsache zunächst wohl noch

unkundig, seine Angriffe aiif Friedrich, wie es fast scheint,

mit Schellings Gegnerschaft gegen diesen in Verbindung zu

bringen geneigt ist, so hat sie unrecht. Vielmehr war der

trockene Methodiker Wagner, dem das Organ für das wahre
Wesen der Poesie gänzlich fehlte, aus innerster Natur ein

Gegner der romantischen Dichtung (vgl. Rudolf Schlössers
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Platenwerk 1, 247 ff. und meine Schrift „Platen in seinem Ver-

hältnis zu Goethe", Berlin 1903, S. 76ff.\ Er hatte es sich

daher auch nicht versagen können, in dem „System der Ideal-

philosophie" ihr seine Geringschätzung auszusprechen, iudem
er dem an Schillers „philosophischer Objektivität" und J. A.

Kannes „humoristischer Subjektivität" veranschaulichten Satze

:

„In der modernen Kunst ist das männliche Prinzip erkennbar

als Philosophie, das weibliche aber als Empfindung", die An-
merkung beifügte (S. 253): ,. Aus dem Studium der Philosophie

und der Kunst sind in unsern Tagen Produkte hervorgegangen,

in welchen jene beyden sich ganz als Caricatur darstellen.

Man erinnere sich au die poetischen Werke der beyden Schlegel,

Tiek und Consorten. In der Lucinde hat es die Affektatiou

der Wissenschaft bis zur Verderbung des natürlichsten gebracht,

und Alarkos ist das monströse Produkt eines Studiums der

Kunst, welches im Auffassen der bloßen Manier den Geist er-

griffen zu haben wähnt. Tieks poetische Geburten fließen

aus dem Glauben, daß die Wissenschaft Poeten mache, und
die Sounetteu der drey Herren zusammen zeigen die Angst
und Peinlichkeit einer armen Natur, die reich tbuu will".

Als dann in einer herben Kritik des „Systems der Idealphilo-

sophie" aus der Feder eines Anonymus im 13ö. und 130. Stück

des Jahrgangs 1804 der „Zeitung für die Elegante Welt" (vom
10. und 13. Nov. d. J., Spalte 1075/77 u. 1083/86) besonders

auch diese Bemerkungen scharf getadelt wurden, richtete

Wagner in Stück 148 desselben Journals am 11. Dezember 1804

eine sackgrobe Replik gegen den Kritiker, in dem er, wenn
nicht Schelling selbst, so doch einen Schellingianer vermutet.

In dieser Entgegung findet sich folgender neue Ausfall gegen
die romantischen Dichter: „Da meine ästhetische Philosophie

aus meiner Ansicht der Philosophie überhaujjt hervorgeht,

welche Schellings platonisierenden Idealismus verwirft, so setzt

sie sich allerdings auch jenen Verzerrungen der Kunst durch

die Spekulazion, deren sich die Herren Tiek, Schlegel und
Consorten schuldig gemacht haben, kräftig entgegen und
kümmert sich nichts darum, daß Hr. Schelling, durch Schiefheit

der Ansicht jenen verwandt, ihre Mißgeburten in Schutz nimmt"
(a. a. 0. Sp. 1187). Auf diese letztere Äußerung vor allem

bezieht sich offenbar Dorotheas Bemerkung über Wagners
Kampf gegen Friedrich in der Eleganten Zeitung unten in

Brief 12, aus der zugleich hervorgeht, daß die Schreiberin in-

zwischen von der Entzweiung Wagners und Schellings unter-

richtet worden ist. Vgl. auch Erich Schmidt, Caroline 2, 653.

25, 33.. Clemens Brentano war Friedrich und Dorothea kurz

nach deren Übersiedlung nach Jena, im Herbst oder Winter 1799
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nahe getreten (vgl. jetzt auch Meisner-ScLniidt, Dorotheas
Briefe an Schleiermacher, S. 47, 57, 79/80). Aber die Ver-
schiedenheit der Charaktere und literarischen Auffassungen,
Clemens' jugendlicher Übermut und Spottsucht, Friedrichs

ironisches Überlegenheitsbewußtsein und vor allem die Wechsel-
fälle in Clemens' Verhältnis zu der, auch Friedrich und Doro-
thea befreundeten (doch vgl. Wälzel XXIII, 278/9, 46ü) Sophie
Mereau führten bald zu Reibungen, Entfremdung und Zer-
würfnis. Vgl. über diese w^echselvoUen Verhältnisse die Be-
merkungen in Steigs -„Achim von Arnim und Clemens Brentano"
(nam. S. 354 5) sowie in Dorotheas und Clemens" Briefen im
ersten Bande der Raichschen Sammlung, in Clemens Brentanos
Frühlingskranz und in seinem Briefwechel mit Sophie Mereau,
auch Caroline 2, 127, 2;-^8/9, Holtei, Briefe an Tieck 3, 315/6,
345 u. Knebels Literar. Nachlaß 2. 336. Eine Reihe bisher

ungedruckter Briefe von Friedrich Schlegel au Clemens Brentano
und Sophie Mereau gedenkt Heinz Amelung demnächst in der

„Zeitschrift für Bücherfreunde" zu veröffentlichen. — Zu dem
Ausdruck „Affen" vgl. Dorotheas spöttische Paronomasie „Meer-
äffchen" für die Mereau bei Raich 1,50 und Deibel S. 76,

Anm. 5. — Das Glücksproblem der Ehe Brentano-Mereau er-

wägt feinsinnig 0. Walzel, Vom Geistesleben des 18. und
19. Jahrhunderts, Leipzig 1911, S. 166 ff.

26, 4. Über Henriette Vermehren vgl. oben zu Brief 3.

26, 6. Gemeint ist wohl die Gattin von Ludwig Christoph
Ferdinand Asverus (1760—1830), der seit 1797 oder 1798 bis

zu seinem Tode Universitätssyndikus und ordentlicher Beisitzer

des Schöppenstuhles zu Jena und seit 1790 mit Christ. Luise,

geb. Schuderoff aus Altenburg, verheiratet war. Es kann sich

daher nur um einen Besuch der letzteren in Würzburg handeln.

26, 10. In Dresden hatten Dorothea und Friedrich von Ende
Januar bis gegen Mitte Mai 1802 bei Charlotte , Friedrichs

Schwester und Gattin des Hofsekretärs Ludwig Emanuel Ernst,

„in den Armen der schwesterlichsten Liebe" und im Umgänge
mit Tieck angenehme Monate verlebt, vgl. Raich 1, 109/110,

Walzel S. 490 ff., Holtei, Briefe an Tieck 3, 328 und Aus
Schleiermachers Leben 3, 302 ff.

26, 13. Der romantische Physiker und Naturphilosoph Jo-
hann Wilhelm Ritter (1776—1810), der seit 1795 als Studierender
und Privatgelehrter in Thüringen, zumeist in oder bei Jena
lebte, hatte sich besonders seit dem Sommer 1800 eng an
Friedrich, Dorothea und Novalis angeschlossen, während er

zu Schelling mehr und mehr in persönlichen und sachlichen

Gegensatz geriet, vgl. die Briefsammlungen Raichs, Walzeis,
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Holteis, Jonas-Diltheys, sowie das Vorwort des Herausgebers

zu Eitters „Fragmeuten aus dem Nachlasse eines jungen Phy-
sikers". Heidelberg 1810, und Henrich Steffens' „Was ich er-

lebte" 4, 87 ff.

26, 29. Nachschrift.

20, 34. Weitere Nachschrift.

26,34. Amanda und Eduard Ein Eomau in Briefen. Heraus-

gegeben (und verfaßt) von Sophie Mereau, 2 Bde. Frankfurt a. M.

1803. — Zu dem „Verhältnis mit Friedrich" vgl. Steig, Arnim
und Brentano, S. 78, und im Briefwechsel Brentano-Mereau

1, 28. 36, 50, 92, 221. — Übrigens heißt die Romangestalt, die

Dorothea meint, Antonio. — Allzugroße Subjektivität rügten

Friedrich und Dorothea schon an Brentanos ersten dichterischen

Versuchen (Raich 1, 16*).

27, 10. Offenbar die im vorigen Briefe erwähnte Beilage.

27, 16. Vgl. die verwandte Stelle „Europa" 2, 1, 146 in

Friedrichs „Vorerinnerung" zu Arnims „Erzählungen von

Schauspielen".

27, 29. Der Satz „Nun bringen" bis „Deduotionen" ist nach-

träglich eingefügt. — Friedrichs Spott über Vossens Metrik

erinnert mehr an seines Bruders satirischen „Wettgesang dreier

Poeten" im dritten Bande des „Athenäum" als an dessen

Rezension des Voßischen „Homer" in der „Allgemeinen Literatur-

zeitung" von 1796. Eher ließe sich noch Wilhelm Schlegels

Besprechung der (-iedichte Vossens in dessen Musenalmanach

1796/97 in der ALZ. 1797 anziehen; vor allem aber Friedrichs

eigene, zumeist sehr scharfe Urteile über den „hölzernen Kerl"

und seine poetische „Drechslerarbeit" bei Walzel, bes. S. 285.

290/91, 293, 314, 330, 379, 474. Vgl. auch sein 113. „Kriti-

sches Fragment" in Reichardts „Lyceum" u. Caroline 1, 464 5,

441. — Mit seinen abfälligen Bemerkungen über Vossens Be-

rufung nach Würzburg dürfte Friedrich übrigens bei Paulus

wenig Glück gehabt haben, da eben dieser es war, der seinen

verehrten älteren Freund und rationalistischen Gesinnungs-

genossen, der in jenen Jahren als pensionierter iMitinscher

Hofrat in Jena lebte, nach Würzburg zu ziehen gedacht halte.

Doch hatte Voß bereits im Mai 1804 diesen Vorschlag ab-

gelehnt. Im Sommer 1804 hatte dann Voß Paulus in Würz-
burg besucht (Briefe von J. H. Voß, iig. von Abr. Voß, 3, 11,

38 und Hovens Selbstbiographie, S. 200, sowie Briefe von

J. H. Voß 3, II. 189ff., Jenaische Allg. Literaturzeitung 1804,

Intelligenzblatt N. 120. Sp. 1001, und 1805, 2. Bd., N. 77,

Sp. 4/5, Amelung 2, 98 und Vossens Kritische Blätter 2, 21).
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Im Sommer des folgeudeu Jahres folgte er vielmehr einer Be-
rufung nach Heidelberg (vgl. Reichlin-Meldegg 2, 242 ff.).

27, 31. Die „Deductioneu" beziehen sich natürlich vor allem
auf Schellings Philosophie, vgl. das Folgende.

27, 32. Schelling hatte 1804 die kleine Schrift „Philosophie
und Religion" veröffentlicht, welche die Verschmelzung beider
Mächte auf dem Wege theosophischer Spekulation versucht
und so die theosophische Phase seines Philosophierens einleitet.

28, 1'2. Hier mag Friedrich an Schellings ,,alten Enthusias-
mus für die Irreligion" denken, wie er nach einem Briefe des
ersteren an Schleiermacher (Jonas-Dilthey 3. 134) durch dessen
„Reden" neu entfaiht worden war und in „Heinz Wider-
porstens Epikurisch Glaubensbekenntnis" , das freilich unge-
druckt blieb, derbnaturalistischen Ausdruck fand. Damals
freilich hatte Schlegel den Frennd in solcher, übrigens mehr
scheinbar als wirklich irreligiöser und bald sich wandelnder
Gesinmmg nach Kräften bestärkt (vgl. Haym, Romantische
Schule S. 552 ff. und Dilthey, Leben Schleiermachers S. 440 ff.).

28, 14. Über Philosophie der Kunst hatte Schelling bereits

im Wintersemester 1802/3 in Jena gelesen und wiederholte diese

Vorlesung lh04 und 1805 in Würzburg. Sie ward erst nach
seinem Tode gedruckt in der Gesamtausgabe seiner Werke,
1. Abteilung, 5. Band. Ein Bruchstück seiner Ästhetik ent-

hält auch die Münchner Akademierede „Über das Verhältnis
der bildenden Künste zur Natur" von 1807. — Von Schellings

kunstphilosophischen Vorlesungen wußte Friedrich wohl flurch

seinen Bruder Wilhelm , dem Schelling darüber geschrieben
hatte (vgl. Aus Schellings Leben 1, 397/98). Vgl. übrigens
auch unten Brief 18.

28, 15. Ob hier bereits auf die Begründung der „Jahrbücher
der Medicin als Wissenschaft", die Schelling und Marcus gemein-
sam von 1805—1808 in drei Bänden herausgaben und von
deren Bevorstehen — sie wurden bereits im Sommer 1804
öffentlich angekündigt, vgl. Intelligenzblatt der Jenaischen
Allgem. Literaturzeitung 1805, N. 27 vom 9. März, Sp. 217/20—
Friedrich durch Paulus bezw. dessen Frau erfahren haben
könnte, oder nur im allgemeinen auf die wissenschaftliche

Interessengemeinschaft jener beiden Männer angespielt wird,

wage ich nicht zu entscheiden. Schelling macht von jenem
Plane schon am 14. Juli 1804 seinem Freunde Windischmann
Mitteilung (Aus Schellings Leben 2, 21 u. CJaroline 2, 396/7).

28,25. Der letzte Satz steht als Nachschrift auf dem Rand der
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ersten Seite. — Über den „Spinoza" und „Lessing" vgl. oben

zu den Briefen 2 und 6.

29, 6. Dorothea spielt hier wohl auf die unserem Briefe 1

zugrunde liegenden und von Caroline (2, 292/8) berührten Miß-

verständnisse zwischen ihr und dem Ehepaare Paulus an.

29, 11. Vgl. oben zu Brief 8.

29, 28. Der autobiographische und autoapologetische Brief-

roman ,.Delphine" der Stael war 1802 zu Paris erschienen. Dorothea

hatte ihn im zweiten Stücke des er.-^ten Bandes der von

Friedrich 18Ü3 herausgegebenen Zeitschrift „Europa", S.88— 102.

in Form eines ,.Gesprächs über die neuesten Romane der

Französinnen" kritisch besprochen. Auch hier tadelt sie die

„strafbare Eitelkeit" der Heldin, in der sich die Verfasserin

zum guten Teil selbst gezeichnet hat (ebd. 8. 92). Vgl. auch

Deibel S. 90,92 und ßeichlin-Meldegg 2, 321.

29, 22. In Hinblick auf diese, schon bei Reichlin-Meldegg

2, 326 lind ßaich 1, 141 gedruckten Sätze macht Lady Blenner-

hassett der Briefschreiberin ganz falsche Beurteilung der Ver-

hältnisse in Coppet zum Vorwurf (Frau von Stacl, 3. Bd.,

Berlin 1889, S. 254/55). — Zum Gedanken vgl. die Tagebuch-
aufzeichnungen Dorotheas aus der vorhergehenden und der

gleichen Zeit Raich 1, 124/5 und 254/55.

30, 33. Von Dorotheas ungünstigem Gesundheitszustand

während der Pariser Jahre zeugt namentlich der undatierte

Brief an Schleiermacher bei Jonas-Dilthey 3, 343/5 mit seinen

Todesahnungen ; vgl. auch Friedrichs Äußerung daselbst S. 384

und oben unsern Brief 3.

31, 24. Zwei Tage vor Abfassung dieses Briefes hatte

Dorothea ihren 41. Geburtstag gefeiert. Sie lebte noch fast

35 Jahre (bis 3. August 1839).

32, 1. Über die idyllische Kölner Wohnung des Ehepaares
Schlegel bei der Äbtissin von St. Marien auf dem Kapitol

vgl. Sulpiz Boisseree 1, 34.

32, 25. Wiederum handelt es sich natürlich um das Miß-

verhältnis zu Caroline. Daneben möiren vielleicht auch die in

unserem ersten Briefe behandelten Mißverständnisse mit Prof.

Paulus in Betracht kommen.

33, 23. Karoline Paulus kam Dorotheens Bitte in der Tat
])ünktlich nach; denn schon die Nr. 206 der zu Würzburg
verlegten „Fränkischen Staats- und Gelehrten Zeitung" vom
25. Dezember 1804 enthält unter der Rubrik „Miszellen" auf
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Seite 839 die Notiz: „Friedrich Schlegel ist nach einer Reise

an den Rhein, durch einen großen Teil der Schweiz und
einige Provinzen Frankreichs wieder in Paris angekommen,
wo er sich mit dem Studium der morgenländisehen Sprachen
und besonders mit dem Sanscrikt [so!] beschäftigt".

33, 37. Vgl. den vorigen Brief.

3+. 5. Ritter (vgl. die Anmerkung zu Brief 8) war gegen
Ende 18U4 zum ordentlichen Mitgliede der damals reorganisierten

Kgl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München
berufen worden.

34, IG. Vielleicht ist hier das nahe Verhältnis Goethes zu
Eichstädt, dem Redakteur der unter Goethes Mitwirkung neu-
begründeten Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung gemeint,
über welches sich damals auch Niethammer in Würzburg, der

von Eichstädt „unzählige Niedrigkeiten wußte", Clemens
Brentano gegenüber aufgehalten zu haben scheint (vgl. Bren-
tanos Briei an die Mereau vom 31. Okt. 1804 bei Amelung 2,

IUI, sowie auch Reichlin-Meldegg 1, 381).

34, 19. Vgl. hierzu die Äußerung in Dorotheas Tagebuch,
etwa aus dem Jahre 1800: „Für mich ist ,der Meister' ein

Buch, das ich verehre, studiere, immer wieder und wieder
lese, das mir nicht vom Tisch und nicht aus dem Gedächtnis
kömmt, das aber meiner innersten Natur so gerade entgegen
ist, daß ich wohl sagen muß: Ich verstehe es nicht. G[oethe|

selber macht mir denselben Eindruck wie ,der Meister'"

(Raich 1, 96).

34, 22. Der Tadel, den Dorothea hier implicite über die

Unbedeutendheit des Helden der „Lehrjahre" äußert, dürfte

wohl der damaligen, seit der enthusiastischen Würdigung des

„Meister" im „Athenäum" 1798 stark gewandelten Stellung

ihres Gatten zu Goethe und seiner Poesie entsprechen. Denn
auch in Friedrich Schlegels Rezension der vier ersten Bände
der ersten Cottaischen Ausgabe von Goethes Werken im Er-

öffnungsjahrgang der „Heidelbergischen Jahrbücher" (1808)

wird Wilhelms Charakter, allerdings sehr verklausulierter

Weise, als „bei aller Liebenswürdigkeit zu schwach und un-
selbständig" bezeichnet (das. 5. Abt., S. 173). Hatte doch
Novalis bereits um das Jahr 1800 den noch kurz zuvor so

überschwänglich gepriesenen Roman in ganz ähnlichem Sinne
„durchaus prosaisch und modern" genannt: „Das Romantische
darin geht zu Grunde. (Das Buch) handelt bloß von gewöhn-
lichen menschlichen Dingen ... Es ist eine poetisierte bürger-
liche und häusliche Geschichte . .

." (Schriften, hrsg. von
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Minor, 2, 243). Und etwa gleichzeitig au Tieck : „. . . . ich

sehe so deutlich die groUe Kunst, mit der die Poesie durch
sich selbst im Meister vernichtet wird und während sie im
Hintergrunde scheitert, die Ökonomie sicher auf festem Grund
und Boden mit ihren Freunden sich gütlich thut und achsel-

zuckend nach dem Meere sieht" (Holtei, Briefe an Tieck 1,

308). Vgl. hierzu Haym. Romantische Schule S. 381/82, Viktor
Hehn, Gedanken über Goethe, 3. Aufl., S. 119 ff. und K. G.

Wendriner, Das romantische Drama, Berlin 1909, 8. 40 ff.

34, 30. „Harmonisch" hat hier bei Dorothea einen ähnlichen
Beiklang, wie bei Friedrich, wenn er in seiner genialischen

Frühzeit die „harmonisch Platten" ironisiert.

35, 1. Vgl. unten unsern Brief 16 und das ähnliche, nur
näher ausgeführte Urteil Clemens Brentanos über die „Natürliche

Tochter" in dessen Briefe an die Mereau vom 20. Oktober 1803

(H. Amelungs Ausgabe 2, 44/45). Zu der ganzen Stelle siehe

auch Hehn a. a. Ö. S. 122 und die Anmerkung daselbst, zu
der noch Friedrich Schlegels sämtliche Werke, 2. Ausgabe, 2,

227 zu vergleichen ist.

35, 9. Nicht im „Athenäum", sondern in Reichardts „Lyceum
der schönen Künste" I, 2, S. 136 (1797) findet sich Friedrich

Schlegels ..Kritisches Fragment": „Genie ist zwar nicht Sache
der Willkür, aber doch der Freiheit, wie Witz, Liebe und
Glauben, die einst Künste und Wissenschaften werden müssen.

Man Süll von jedermann Genie fordern, aber ohne es zu er-

warten. Ein Kantianer würde dies den kategorischen Imperativ
der Genialität nennen".

35, 23. Vgl. oben zu Brief 6 und 8. t'ber Brentanos Reise

im Oktober und November 1804 von Heidelberg über Würzburg,
(iotha und Weimar nach Berlin zu Arnim, der vor kurzem
von seiner mehr als zweijährigen Bildungsreise durch Deut.sch-

land, die Schweiz, Oberitalien, Frankreich und England zurück-

gekehrt war, vgl. Steig 1, 110 ff. und die Briefe an Sophie bei

Amelung 2, 97 fl'., wo auch von dem Interesse für altdeutsche

Poesie, das schon damals in Brentano rege war, ihn nach alten

Handschriften oder Drucken fahnden lieli und das dann im
Berliner Zusammensein der Freunde zum Plane des „Wunder-
horns" führte, die Rede ist. Wahrscheinlich hatte Karoliue

Paulus, mit deren Freundin Niethammer Brentano bei seiner

Durchreise durch Würzburg lange von seiner Ehe mit Sophie,

über welche dort und in Jena üble (ierüchte umgingen (Ame-
lung 2, 101, 156, 218j, gesprochen hatte, über diese Dinge
und von Brentanos damaligen abfälligen Autlerungen über Fried-

rich Schlegel (vgl. Amelung 2, 101 und Steig 1, 354/5) an
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Dorothea geschrieben, wie auch bereits in dem Briefe, auf den
unsere N. 8 die Antwort ist. — Gegen ihre Vaterstadt, das
aufklärerische Bei'lin nährte Dorothea seit frühen Jahren eine

wachsende Abneigung, die allenthalben in ihren Briefen her-

vortritt (vgl. z. B. auch oben Brief 7, Raich 1, 273 und Deibel

S. 166). — Zum Vergleich bietet ein Brief Dorotheas aus dem
Jahre 1816 eine Parallele (ßaich 2, 388).

35, 29. Das Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen
Literaturzeitung, N. 121 des Jahrganges 1804 (Oktober),

Sp. 1012, enthält die Notiz aus Berlin: „Vom Hn. Prof Fichte
ist wieder ein philosophisches Werk unter der Presse, welches
den Titel führt: System des Zweifels". Es ist in Wirklichkeit
nie erschienen. Vgl. unsere „Nachträge".

35, 32. Der Anfangsvers von Goethes „Cophtischem Lied",

zuerst in Schillers Musenalmanach auf r<96, daun wieder im
7. Bande der „Neuen Schriften" 1800 veröffentlicht.

37, 1. Im vierten Jahrgang der seit Anfang 1801 von dem
Hofrat Spazier, dem Schwager Jean Pauls, herausgegebenen
„Zeitung für die elegante Welt", welche die Romantiker zu
mancherlei, oft aiich sehr persönlich gefärbten Veröffent-

lichungen benutzten (z. B. wurde hier der Federkrieg über
A. W. Schlegels „Jon" ausgefochten) , war in Nr. 47 vom
19. April 1804. Sp. 374/5, eine anonyme Korrespondenz „Nach-
richten aus Würzburg" erschienen, die sich in scharfer Ironie

über die Berufung von akademischen Lehrern gegensätzlicher

Richtung, den Übeln Zustand des Juliushospitals und andere
wirkliche oder angebliche Mißstände au der neuorganisierten

Würzburger Universität ausließ und insbesondere auch bei

dem kurfürstlichen Generallandeskommissär in Franken, dem
Grafen Thürheim, der die Kuratel über die Universität Würz-
burg führte, höchst unliebsames Aufsehen erregte. Die als-

bald eingeleitete gerichtliche Untersuchung machte als Ver-
fasser Schclliiigs Freund Marcus ausfindig, der, erbittert über
das Scheitern seines Wunsches, die Universität nach Bamberg
verlegt zu sehen, die boshafte Notiz in einem Briefe eingesandt
hatte, der mit Namen und Amtstitel seines Kollegen Kilian

(siehe oben zu Brief 7) unterzeichnet war (vgl. das amtliche
„Publicandum" im 138. Stück der genannten Zeitung vom
17. November 1804, Sp. 1106, und dazu die Erklärung des

Herausgebers Spazier ebenda). Infolgedessen wurde Marcus
mit Kilian in einen ärgerlichen Prozeß verwickelt und ver-

mochte seine durch das Bamberger Hofgericht bereits aus-

gesprochene Kassation nur durch persönliche Bemühungen bei

der Münchner Regierung abzuwenden, vgl. Spaziers, Kilians
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und Marcus' Erklärungen im Intelligenzblatt der Jenaischen
Allgemeinen Literatur-Zeitung 1804, N. 77, Sp. 640, N. 113,

Sp. 944, und 1805, N. 13, Sp. 109 10, sowie Speyer und Marc,
Marcus S. 72/73, Briefwechsel Breutano-Mereau 2, 102,3 und
Aus Schellings Leben 2, 36. Letzterer versichert hier, die

Sache gehe ihn nichts an, nimmt aber für Marcus gegen
Kilian Partei. Der offenbar sehr objektive Friedrich von
Hoven dagegen bezeichnet in seiner Selbstbiographie (S. 162)
Marcus, den er sonst rühmt, als intrigant.

37, 9. Vgl. über dieses Verbot des zwar persönlich mild ge-

sinnten, doch von klerikalen Eiferern beeinfluüten Fürstbischofs

Georg Karl Frbn. von Fccheubach, das s^ich auch gegen die

Vorlesuiigeu von Paulus richtete, und seine Folgen Keichlin-

Meldegg 1. 374, 376/7 und 381, Aus Schellings Leben 2, 9,

Erich Frank, Rezensionen über schöne Literatur von Schelling

und Caroline in der Neuen Jenaischen Literatur-Zeitung
(Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften, Philosophisch-historische Klasse, Jahrgang 1912, 1. Ab-
handlung), S. 62, und Erich Schmidt, Caroline 2, 645. Im
Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung,

Jahrgang 1804, N. '20, Sp. 156, heißt es darüber: „Der ehe-

malige Fürst-Bischoff von Würzburg hat allen daselbst stu-

dierenden Katholiken, bei Strafe der Exconimunication und
Verweigerung der geistlichen Weihe, verboten, die Collegia

der Hrn. Prof. Paulus und Schelling zu besuchen".

38, 13. Alexander vom Humboldt war am 3. August 1804

nach fünfjähriger amerikanischer Studienreise in Bordeaux ge-

landet und am 7. August in Paris eingetroffen, wo er nun als

gefeierter Meister naturwissenschaftlicher Forschung bis 15. März
1 805 verweilte, beschäftigt mit dem Ordnen der mitgel)rachten

wis.'-enschaftlichen Schätze und den Vorarbeiten zur Heraus-
gabe des großen amerikanischen Beisewerkes, das dann unter

dem Titel „Voj'age aux regions equinoxiales du nouveaii con-

tincut, fait en 1799 — 1804" im Laufe der nächsten Jahre und
Jahrzehute erschien. Unter seinen früheren Schriften ist die

bedeutendste die „Naturphilosophischen Versuche über die ge-

reizte Muskel- und Nervenfaser, nebst Vermutungen über den
chemischen Prozeß des Lebens in der Thier- und Pflanzen-

welt", Berlin 1797. Über Humboldts Verhältnis zur Natur-
philosophie, der gegenüber er die Grundsätze empirischer

Forschung, wenn auch noch nicht im modernen Sinuc, vertrat,

vgl. Karl Bruhns. A. v. Humboldt. Eine wissenschaftliche

Biographie, Leipzig 1872, Bd. 1, S. 225 ff., und die Briefe in

Aus Schellings Leben 2, 47 ff. — Daß Alexander und seine

damals ebenfalls in Paris weilende Schwägerin Karoline von
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Humboldt, die ja auch zur „Europa" beigesteuert hat, in jenen
Monaten Friedrich in der Tat sahen, erhellt aus einer Stelle

in dem Briefe Wilhelm von Humboldts an seine Frau vom
5. Januar 1805, die offenbar die Antwort auf eine entsprechende
Mitteilung der letzteren bildet: „Schlegels Lage dauert mich.
Ich habe eigentlich Liebe zu ihm und habe sie immer gehabt"
(Wilhelm und Karoline von Humboldt in ihren Briefen. Hrsg.
von Anna von Sydow. 2. Bd., Berlin 1907, S. 292).

38, 15. Ch. August Fischer, geb. l'(71 zu Leipzig, lebte nach
größeren Keisen seit 1804 als Sachsen-Coburgischer Legations-
rat und ordentlicher Professor der Kulturgeschichte und der
schönen Wissenschaften zu Würzburg (starb, seiner Professur
entsetzt, zu Mainz 1829). Seine sehr zahlreichen Schriften

politischen, historischen, belletristischen, humoristischen, geo-
graphischen und autobiographischen Inhalts sowie Reise-

beschreibungen und Bearbeitungen aus dem Französischen,
Englischen und Spanischen, zum Teil unter dem Pseudonym
„Althing" veröffentlicbt und schlüpfriger Art, verzeichnen
Mensel,' Gelehrtes Teutschland, 5. Aufl., 2, 333; 9, 347 18; 11,

225/6; 13, 385/7; 17, 579/80; 22 B, 142/4 und Goedeke^ 5,

519 ff.

38, 22. Marcus' Witz rühmen auch seine Biographen
Speyer und Marc a. a. 0. S. XIX.

38, 24. Vgl. oben zum vorigen Brief.

38, 25. Dorothea wittert offenbar hinter Marcus' Handlungs-
weise bei jener Skaudalaffaire den Einfluß Schellings.

38, 34. In Wahrheit verließ Schelling erst im April 1806
Würzburg, das durch den Preßburger Frieden an Großherzog
Ferdinand von Toscaua gefallen war, und wandte sich nach
München, wohin ihm Caroline im Mai folgte. Die italienische

Eeise, ein Lieblingswunsch Carolinens, die schon 1803 geplant,

aber durch den Krieg verhindert worden war (vgl. Aus
Schellings Leben 1, 454, 481; auch Schiller schreibt 18. August
1803 an W. von Humboldt: „Sie werden nun bald Schelling

mit der Schlegeln, die er geheirathet, in Rom sehen", Jonas 7,

65; vgl. auch Caroline 2. 364, 365, 371, 374 u. ö.), kam, ob-

wohl noch im Sommer 1805 (Caroline 2, 411), ja noch in

Carolinens Todesjahr im Auge behalten (ebda. 2, 551, 579),

nicht mehr zustande.

39, 12. Vgl. „Faust. Ein Fragment", Vers 816 ff. (Seufferts

Ausgabe in den Deutschen Literaturdenkmalen, 5. Heft, S. 35 ff.).

Mit Goethes Frau Schwerdtlein wird Caroline verglichen in

Hinblick auf die ihr von Friedrich und Dorothea (vgl. Meis-
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ner-Schmidt S. 66) ziigeschriebenen Versuche, ihre Tochter
Auguste Böhmer an Schelling u. a. zu verkuppeln.

39, 16. Über Friedrich Schlegels unglückliche Konkurrenz
mit Schelling auf dem Jenaer philo-ophischeu Katheder v^l Haym
S. 677/78 und die dort zitierten Briefstelleu uud dazu Caroline

2, 14 15, 600; über sein einstiges nahes Verhältnis zu Caroline

ebda. S. 878/79 uud seine Briefe an sie bei Waitz-Schniidt Bd. 1

sowie das Register das. 2, 723, endlich die einschlägigen Brief-

stellen bei Walzel und Meisner Schmidt S. 67, 104.

39, 23. Nach der ersten Begegnung in Dresden (1798) fand
Friedrich Schelling „merkwürdig und gut. nur noch sehr roh"
(Caroline 1, 528), vgl. auch Walzel S. 428. Ähnlich nannte ihn

bald darauf Dorothea, als sie ihn zum ersten Male sah, „durch
und durch kräftig, trotzig, roh und edel" (Aus Schleiermachers
Leben 3, 129). Ihr nunmehriges Urteil ist also nur eine,

übrigens .schon im Frühjahr 18!;0 durch briefliche Ausfälle

anläiJlich der „Carolinischeu Händel" gegen ,.eine so zur ßoheit
I)rädestinierte Natur", die „nicht durch Liebe (wenigstens
durch keine glückliche) gebildet werden kann" (Meisner-

Schmidt S. 63) vorbereitete, negative Pointierung des einstigen

Eindrucks der formvolleren Norddeutschen von dem bei aller

Vornehmheit derben Schwaben. Vgl. auch unten Brief 19.

39, 25. Ludwig Tieck begleitete 1804 seine von ihrem Gatten
A. F. Bernhardi getrennte Schwester Sophie nach dem Süden,

mußte aber, an der Gicht schwer erkrankend, in München
zurückbleiben und konnte erst im folgenden Jahre mit

seinem Bruder, dem Bildhauer Friedrich Tieck, der 1801 bis

1805. zuletzt (1804) in Gesellschaft der Schwester, in Weimar
verweilt hatte und für die künstlerische Ausschmückung des

dortigen neuen Residenzschlosses sowie als Porträtbildliauer

tätig gewesen, nun aber auf Ludwigs Ruf von Berlin über
Wien nach München gekommen war. der Schwester nach Rom
fidgen. Vgl. Köpke, Ludwig Tieck, 1, 311 fl'., unten Brief 18

sowie Edni. HiMebrandt, Friedrich Tieck, Leijizig 1906, S. 17ff.,

58 und den im Anhang daselbst gedruckten Brief Sopliiens

an Ludwig aus Weimar vom 8. Nov. 1804.

39. 36. Dorette Seidler (vg. oben zu Brief 3) wurde
später die zweite Frau des Philologen Friedlich Jacobs.

40, 13. Über Henriette Mendelssohn, Moses' dritte Tochter,

die damals als Leiterin einer Pension in Paris lebte (siehe auch

Sulpiz Boisseree 1, 26\ dann Erzieherin der Comtesse Fanny
Sebastiani, späteren Herzogin von Praslin , ward, und, zum
Katholizismus übergetreten, 1831 zu Berlin unvermählt starb,
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vgl. Sebastian Hensels „Familie Mendelssohn" 1,55 ff., Caroline

(vgl. das Register) nnd Varnhagens „Galerie von Bildnissen
aus Raheis Umgang und Briefwechsel" 1, 63 ff. Zu obiger
Äußerung Dorotheas über Henriette siehe auch folgende Stelle

aus Friedrichs Pariser Brief an Tieck vom 13. Sept. 1802: „An
Sorge und Verdruß hat es uns bis jetzt auch hier nicht ge-
fehlt. Den letzten haben uns die Verwandten meiner Frau und
besonders Henriette in reichlichem MaL'e gewährt, die sich ganz
ohne Rückhalt öffentlich als unsere Feindin beträgt" (Holtei,

Briefe an Tieck 3, 325). Vgl. auch Dorothea an Schleiermacher
21. Nov. 1802: „ Henriette, die sich Gott weiß wie
wunderlich betragen" ( MeisnernSchmidt S. 119).

40, 14. Friedrich Majer, der bekannte Mytholog und Indianist,

Jüuger Herderschen Geistes und in mannigfachen, auch persön-

lichen Beziehungen zur Romantik stehend, geh. 1772 zu Unter-
koskau im Reußischen, war im März 1804, nachdem er einige

Jahre als Privatdozent an der Jenenser Universität gewirkt
und dann in Weimar privatisiert hatte, gräflich Reußischer
Rat und Erzieher der Erbgrafen von Reuß-Schleiz geworden,
den er Mitte Juli desselben Jahres auf die fränkischen Uni-
versitäten Würzbnrg und Erlangen begleitete. So traf ihn
Clemens Brentano im Herbst 1804 in Würzbnrg, vgl. Amelung
2, 102 und 110, wo auch von seiner Korpulenz die Rede ist,

und Jeu. Allgem. Lit. Zeitung, Hitelligenzblatt, 1804, N. 38,

Sp. 302, u. N. 63, Sp. 520. In dem Briefwechsel zwischen
Clemens Brentano und Sophie Mereau ist auch vielfach von
Majers freundschaftlichen Beziehungen zur letzteren die Rede,
vgl. das Register und auch Amelungs Erläuterungen. Ein
„Martinengo" wird in Briefen Carolinens an Wilhelm Schlegel

aus den Jahren 1801 und 1802 öfters als Correspondent beider

genannt. Erich Schmidt verweist darauf, daß ein Gotthard
Martineng(t im Mai 1803 zum Rat der kurfürstlichen Laudes-
direktion des Fürstentums Würzburg ei'uannt wurde (vgl. seine

Neuausgabe von Waitz' Caroline 2, 138, 240, 301, 334, 617).

40, 34. Vgl. oben zu Brief 8.
y'

41, 18. Ansätze zu solcher Beschreibung enthalten der „Dritte

Nachtrag alter Gemähide" unter dem Abschnitt „In Kölln" in

der „Europa" II, 2, 130 ff. (jetzt als „Vierte Sendung" der

„Gemähidebeschreibungen aus Paris und den Niederlanden in

den Jahren 1802—1804" in der zweiten Ausgabe der „Sämt-
lichen Werke" 6, 151 ff.) und die „Briefe auf einer Reise durch
die Niederlande, Rheingegenden, die Schweiz und einen Teil

von Frankreich. In dem Jahre 1804 bis 1805" in dem Ab-
schnitt „Kölln" (zuerst in dem „Poetischen Taschenbuch für

Literaturdenkmale 146. 10
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das Jahr 1806 von Friedrich Schlegel", Berlin 1806. S. 313 ff.,

dann unter dem Titel ..Grundzüge der gothischen Baukunst"
stark erweitert in den „Sämtlichen Werken", 2. Ausgabe,
6, 196 ff.). Über Friedrichs damalige Kunststudien im all-

gemeinen vgl. nam. auch Sulpiz Boisseree 1, 28 ff. u. ö. sowie
Emil Sulger-Gebing, Die Brüder August Wilhelm und Friedrich

Schlegel in ihrem Verhältnisse zur bildenden Kunst (Forschungen
zur neueren Literaturgeschichte, hrsg. von Franz Muncker,
3. Bd.), München 1896, S. 130/1 u. 136 ff.

42, 6. Ludwig Ferdinand Iluber. der insbesondere auch durch
seine Beziehungen zu Körner, Schiller und Forster bekannte
Belletrist und Kritiker, war als Landesdirektionsrat der
bayerischen Provinz Schwaben bei der Sektion des Schulwesens
zu Ulm am 24. Dezember 1804 auf der Keise in Leipzig ge-

storben, über seine i)ersönlichen Beziehungen zu den Roman-
tikern, besonders zu Caroline und Friedrich Schlegel — jene

datierten aus dem Forsterschen Hause in Mainz 1792, diese

aus Friedrichs Leipziger Studienzeit 1793 — vgl. nam. die

Briefausgaben von Waitz-Schmidt und Walzel sowie Haym 1, 726.

Für Therese Iluber, die Tochter des Göttinger Philologen Heyne
und Witwe Georg Forsters, Carolinens Jugendfreundin (geb. 1764),

später jedoch unfreundliche Beurteilerin, hatte Wilhelm Schlegel,

nach einer Vermutung Walzels (Schlegelbriefe S. 67, Anm. 2)

vielleicht als Göttinger Student Neigung empfunden. Vgl.

auch Ludwig Geiger, Therese Huber, Stuttgart 1901, S. 122.

43, 6. Friedrich Wilmans [so, nicht Wilraanns oder Will-

nianns schreibt er sich selbst in seinen Vcrlagsanzeigen in der

„Europa"], Verleger der „Europa".

43, 21. Das von Simon Veit seiner ehemaligen Gattin unter
dem Namen eines Peusions- und Erziehungsgeldes für Philipp

ausgesetzte Jahrgeld, vgl. oben zu Brief 3.

44, 33. Diese „französischen Blätter", vor allem wohl das

„Journal de Paris" und das „Journal des Debats", damals
„Journal de TErapire", dessen von Julien Louis Geoffroy ge-

leitete literarische Beilage Achim von Arnim 1803 in den
„Erzählungen von Schauspielen" (Europa II, 1, lö2) als „das
berühmteste französische Blatt" bezeichnet, waren mir nicht

zugänglich. Vgl. auch oben zu Brief 11.

45, 4. Vgl. oben zu den Briefen 6 und 9.

45, 6. Das letzte Stück der ,.Europa" (II, 2) erschien erstlSOö.

Vgl. Bibliographisches Kepertorium, hrsg. vou H. H. Houben,
1. Bd., Berlin 1904, Sp. 27. Über die „Europa" im allgemeinen
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vgl. 0. Walzeis Eiuleiüiug daselbst und Johannes Bobeth, Die

Zeitschriften der Eomantik, Leipzig 1911, S. 117 ff.

47, 15. Während das junge napoleonische Kaisertum durch
Angliederung des „Königreichs" Italien, der batavischen „Eepu-
blik" u. s. Av. sich zu konsolidieren suchte und gegen England
rüstete, schlössen sich von November 1804 bis April 1805 Ruß-
land, Österreich, England und Schweden zur „Dritten Koalition"

gegen den Erben der Revolution zusammen und bereitete sich

der Krieg vor, der zur Kapitulation von Ulm, den Schlachten
vonTrafalgar imd Austerlitz und dem Preßburger Frieden führte,

45, 11. In der „Kölnischen Zeitung", N. 88 vom 27. Ventöse
des 13. Jahres der Republik (18 März 1805), Spalte 5, konnte
Dorothea die Notiz aus Bayern lesen: „Der als Schriftsteller

bekannte Cleheimrath Jacobi ist als Akademiker von Hamburg
nach München berufen worden. Er bekömmt 3000 Rthlr. Ge-
halt". Friedrich Heinrich Jacobi hatte bereits im September
1804 eine durch den einflußreichen Geh. Finanzsekretär im
bayerischen Finanzministerium Heinricli Schenk, seinen einstigen

Privatsekretär und „Busenfreund im eigentlichsten Verstände",

vermittelte Berufung nach München (zuerst sollte er in Würz-
burg Direktor des Provinzialstudieukollegiums werden, vgl.

Zoeppritz, Aus F. H. Jacobis Nachlaß 1, 353) zur Mitwirkung
bei der dort geplanten Umgestaltung der Akademie der Wissen-
schaften angenommen und siedelte im Sommer 1805 dahin

über, wo er dann zum Präsidenten der Akademie ernannt wurde.

45, 12. Über Ritter vgl. oben zu den Briefen 8 und 11;

über Majer und Tieck oben zu Brief 12.

48, 6. Von Wilhelm von Burgsdorff, seinem alten Schul- und
Universitätsfreunde (vgl. Köpke, Tieck 1. 72 3, 137 ff., 299 ff.)

war Tieck mit seiner Familie 1802 auf dem Gute Ziebingen
bei Frankfurt a. d. Oder aufgenommen worden, und im folgenden

Jahre hatten die Freunde gemeinsam jene „Sommerreise" durch

Böhmen und Süddeutschland unternommen, welche Tiecks be-

kannte Novelle (1834) schildert. Hierbei wurde auch Würzburg
besucht (vgl. Tiecks gesammelte Novellen, neue Ausgabe, 7. Bd.,

Berlin 1853, S. 63 und 69 ff.). Doch dürfte in unserem Briefe

wohl eher die oben zu Brief 12 genannte Reise Tiecks und
seiner Schwester nach München vom Jahre 1804 gemeint sein.

Über Burgsdorff und sein Verhältnis zu Tieck im alls:emeinen

vgl. auch K. A. Varnhagen v. Ense, Galerie von Bildnissen

aus Raheis Umgang und Briefwechsel, Leipzig 1836, 1. Bd.,

S. 99 ff., Alfons Fedor Cohns Lebensbild im „Euphorion" 14

(1907), S. 533 ff. und desselben Ausgabe der Briefe Burgdorffs

in den „Deutschen Literaturdenkmalen", Heft 139, Berlin 1907.—
10*
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Am 9. Dez. 1805 fragt Friedrich in eiuem Briefe an Rahel:

„Was macht Bnrgsdorf? Geht er auch nach Italien?" (Galerie

von Bildnissen 1, 237).

48, 8. Dorette Seidler, vgl. oben die Briefe 3 u. 12.

4S. 26. Der Kalender der französischen Republik,der übrigens

durch ein Dekret Napoleons noch im selben Jahre (9. Sept.

1805) vom 1. Januar 1806 ab durch Wiedereinführung des

gregorianischen abgeschafft wurde, begann das Jahr mit dem
Herbstäquinoktium (22. Sejitember — 1. Vendemiaire) als

dem Tage der Proklamierung der Republik (1792).

49, 1. Der Satz „Überdera groß ist", ist vom
Schreiber nachträglich eingefügt.

49, 8. Zu den „alten Deutschen" führten Friedrich seine

Studien über altdeutsche Kunst und Literatur wie auch über

ältere Geschichte, die zumeist im Dienste seiner damaligen Vor-

lesungs- und Schriftstellertätigkeit standen. Von anderer Seite

seine orientalistischeu Studien: sah er doch in der Sanskrit-

sprache die Älterniutter der germanischen und im Zend deren

nächste Schwester (vgl. „Über die Sprache und Weisheit der

Indier", 1. Kap. des 1. Bnches, und Holtei, Briefe an Tieck 3,

328 u. 329).

49, 12. Über den „Brentanismus", insbesondere in Bezug auf

Schelliug, vgl. oben zu Brief 6. Friedrichs Erbitterung gegen
den „schülernden" Schiller kommt z. B. auch in dem Pariser

Briefe an Wilhelm vom 15. Jan. 1803 zum Ausbruch (Walzel

S. 509). Für Jean Paul war Friedrich keineswegs ohne alle

Sympathie, wenn er auch bei ihm manche „falsche Tendenz"
fand, vgl. Haym S. 689. Paul Nerrlich. Jean Paul und seine

Zeitgenossen, Berlin 1.876, S. 235 ff. und jetzt vor allem Eduard
Berend, Jean Pauls Ästhetik (Munckers Forschungen, Bd. 35).

Berlin 1908. S. 21/22 u. 30. — „Schillern", „Schellen" und
„Richtern" sind übrigens als eine Art Analogiebildung zu

Krankheitsbezeichnungen wie etwa „Masern"
,

„Frieseln",

„Röteln" u. dergl. gedacht, wie auch in der Parallelstelle bei

Walzel S. 519.

49, 14. Vgl. oben zu Brief 11.

49, 15. Vgl. oben zu Brief 7.

49. 16. Solche „Niederträchtigkeit und Schmeichelsncht" der

hohen und höchsten Kreise Deutschlands hatte sich besonders

gelegentlich der dem Reichsdeputationshauptschlusse voran-

gehenden Verhandinngen sowie der Errichtung des neuen
französischen Kaisertums unrühmlich hervorgetan.
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49, 24. Karl von Dalberg, der spätere Fürstprimas des Elieiu-

bundes, seit 180H als Kurerzkanzler des fJeichs Fürst von
Aschaftenburo-, Eegensburg imd Wetzlar, ist in der Literatur-

geschichte bekannt als Gönner und Freund von Dichtern und
Gelehrten wie Herder, Schiller. W. von Humboldt, Heiuse,

Johannes Müller, später Jean Pauls. Zacharias Werners u. a.

49, 25. Zu der ganzen vorhergehenden Stelle ist zu ver-

gleichen die ähnliche unmutige Auijerung Friedrichs in einem
etwas späteren Brief (9. Dez. IbOö) an die Rahel: ..Glauben Sie,

daß es jetzt die rechte Zeit ist, einmal das alte Deutschland
wieder zu sehen, oder ist es gar nicht mehr das alte? Sieht

man es vielleicht schon ein, daß man die Wenigen nicht hätte

sollen mit Kälte von sich stoCen, die es ihnen hätten sagen
können, was sie thun sollen; oder glauben Sie vielleicht, daß
die Zeit für die Leute zu kurz ist, um noch zu Verstände zu
kommen? Sehen Sie. das möcht' ich von Ihnen wissen; soll

ich kommen oder nicht kommen; aber wenn ich voraussetze,

daß Sie meine Frage größtenteils erraten, so müssen Sie nicht

auch so, sondern ganz klar und deutlich antworten — ob ich

vergessen bin. und wenn nicht, ob mau denn wohl eine Idee

davon hat. daß ich noch zu etwas anderm zu brauchen wäre,

als poeti-che Taschenbücher zu schreiben" (Galerie von Bild-

nissen aus Eahels Umgang und Briefwechsel 1, 236/7).

49, 3.5. Irriger Weise deutet Erich Frank in der Einleitung
zu seinem neuerdings erschienenen Neudruck von Bonaventuras
„Nachtwachen" (Heidelberg 1912, S. XCI II) diese Stelle statt

auf Schelling auf Clemens Brentano. Vgl. auch oben zu
Brief 6.

49, 37. Das parodistische Wortspiel das in dieser Wendung
liegt, wird dadurch deutlicher, daß Friedrich über ,.machen"
„predigen" gesehrieben hat, aber ohne ersteres zu streichen.

Doch ist Eeichlin-Meldeggs Lesart „A = A" (2, 320) apokrj-ph.

50, 19. Nach Matth. 22, 1—14 (Gleichnis vom königlichen
Mahl).

50, 29. Über die indischen Studien Friedrichs vgl. die Briefe

an seinen Bruder aus der Pariser Zeit bei Walzel (nara. S. 511
u. 516) sowie besonders die Vorrede zu dem Werke „Über die

Sprache und Weisheit der Indier", das 1808 zu Heidelberg
erschien. Zu jenen in den Originalcharakteren kopierten und
lateinisch kommentierten Manuskripten gehörten danach Bruch-
stücke der großen Epen Rämäjana, dessen zwei erste Bücher
nachmals August Wilhelm Schlegel ediert hat, und Mahäbhärata
(speziell des später ebenfalls von Wilhelm herausgegebenen
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Bhagavad-Gitä). des Gesetzbuches des Manu, der Fabel- und
Novelleusammlung Hitopadeva (später ebenfalls von W. Schlegel,

in Gemeinschaft mit Lassen, herausgegeben) und endlich der

erste Akt der „Cakuntalä" des Kälidasa. Metrische Überset-

zungen aus diesen Dichtungen (mit Ausnahme des in Prosa
verfaßten Hitopadeca) brachte der Schlußabschnitt des Schlegel-

schen Werkes.

51, 10. Den jetzt in der Handschrift fehlenden Schluß

dieses Briefes siehe bei Eeichlin-Meldegg 2, 321.

51. 15. Georg Friedrich Freiherr von Zentner (1752—1835),

der spätere bayerische Justizminister, ein hervorragender Jurist,

früher lange Jahre Professor des Staatsrechts au der Heidel-

berger Universität, war seit 1799 als Geh. Referendar beim
geistlichen Departement (gleichzeitig auch beim Departement
der auswärtigen Angelegenheiten) mit der Verbesserung des

Erziehungswesens im bayrischen Kurstaate betraut.

52, 2. Nach seinen früheren literarischen Angriffen auf

Jacobi (vgl. Haym im Register s. v. Jacobi) wie angesichts

dessen ganzer Stellung zur neuen Schule muOte sich Friedrich

allerdings persönlicher wie sachlicher Gegnerschaft von Seiten

des Gefühlsphilosophen versehen. In der Tat äußert Jacobi

in den Brieten an Schenk (vgl. oben zu Brief 14l. die seinem

Rufe nach München vorausgingen (im zweiten Bande des von
Friedrich Roth herausgegebenen „Auserlesenen Briefwechsels",

Leipzig 1827), seine Befremdung über die Begünstigung des

„philosophischen Fanatismus" (er hat wohl nicht zum wenigsten
die romantischen Philosophen im Auge) bei den damaligen
Berufungen nach Bayern. Später freilich näherte sich Friedrich

dem greisen Zeugen einer vergangenen Epoche des Denkens
im Zeichen des gemeinsamen religiösen Irrationalismus (und des

gemeinsamen persönlichen Gegensatzes gegen Schelling) wieder
einigermaßen, wie seine drei Briefe an Jacobi aus den Jahren
1811—13 im zweiten Bande von Zoeppritz, Aus Jacobis Nach-
laß, Leipzig 1869, und dessen Beteiligung am „Dentschen
Museum" zeigt.

52, 8. Vgl. oben zu den Briefen 2, 6 und 9. Der Verleger

von Friedrichs „Lessing" war J. C. Hinrichs in Leipzig.

52, 18. Ist wohl kaum geschehen.

52, 33. Vgl. oben zu Brief 3 und die verwandte Stelle

in Aus Schleiermachers Leben 3, 344.

52, 35. Mitte Dezember 1798 hatte Dorothea um Friedrichs

willen das Haus ihres ersten Gatten, des Bankiers Simon Veit,

verlassen. Kurz darauf wurde die Ehe geschieden. Erst mehr
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als fünf Jahre später, am 6. April 1804 wurden Friedrich und
Dorothea durch den Aunionier der schwedischen Kapelle in

Paris kirchlich g^etraut, nachdem Dorothea unmittelbar vorher
protestantisch getauft worden war (Eaich 1, 13Ü). Über die

inneren Motive und Folgen des ersteren Schrittes vgl. Dilthey.

Schleiermacher, S. 470 ff.

53, 19. „an. 1802" ist Zusatz von Friedrichs Hand.

53, 18.
_
Vgl. oben zu Brief 12. Fischer hatte 1788—92 zu

Leipzig studiert, war dann als Privatlehrer tätig und reiste zu
Ende des Jahres 1796 über Hamburg nach Holland und von da im
Frühling 1797 über Bordeaux nach Spanien, um zu Lissabon
in ein Handelshaus einzutreten. Als dieser Plan scheiterte,

gedachte er das Gleiche in Cadiz oder Malaga zu tun woran
er aber ebenfalls durch die damalige Zerrüttung des spani-
schen Handels gehindert ward. Er kehrte deshalb zu Ende
1798 über Genua nach Deutschland zurück. Seine Reise
schilderte er in dem Werke „Reise von Amsterdam über
Madrid und Cadix nach Genua in den Jahren 1797 und 1798,
nebst einem Anhange über das Reisen in Spanien", das 1799
zu Berlin erschien. Den „spanischen Reisenden" nennt ihn
Caroline (2, 27), deren Gatten Scheiling er feind war (ebda. 2,

4.57). „sie müßten haben kann": Zusatz Friedrichs über
der Zeile. Dorothea hatte stattdessen ursprünglich geschrieben:
,.in Spanien war er nun wohl gewilJ, aber er könnte auch
eben so gut nicht in Spanien gewesen seyn", was Friedrich
dann gestrichen hat.

53, 33. Dorothea war seit dem Vorjahre eifrig mit der Über-
setzung und Bearbeitung des mittelalterlichen Ritterromaus
von Loher und Maller beschäftigt, dessen in niederrheinischem
Dialekt abgefaßte Handschrift aus der Mitte des 15. Jahr-
hunderts Friedrich dem ihm befreundeten heimischen Alter-

tumsforscher Kanonikus Ferdinand Franz Wallraf in Köln
verdankte. Die Übertragung erschien 1805 bei Friedrich Wil-
mans in Frankfurt a. M. unter dem Titel „Lother und Maller,

eine Rittergeschichte. Aus einer ungedruckten Handschrift
bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Schlegel". Ihr
waren vorausgegangen Dorotheas Übertragung und Be-
arbeitung der „Geschichte der Jungfrau von Orleans. Aus
altfranzösischeu Quellen. Mit einem Anhacge aus Hume's
Geschichte von England. Herausgegeben von Friedrich Schlegel".
Berlin 1802, der „Geschichte der Margaretha von Valois, Ge-
mahlin Heinrich des Vierten, von ihr selbst beschrieben. Nebst
Zusätzen und Ergänzungen aus andern französischen Quellen.
Übersetzt [von Dor. Schlegel] und herausgegeben von Fried-



152 Aumerkungen.

lieh Schlegel", Leipzig 1803, endlich der „Geschichte des

Zaubereis Merlin" im ersten Baude der „Saniiulung romantischer
Dichtungen des Mittelalters. Aus gedruckten und handschrift-

lichen Quellen herausgegeben von Friedrich Schlegel", Leipzig

1804, deren zweiter Band die „Geschichte der tugendsamen
Euryanthe von Savoj-en" aus der Feder der Helmina von
Chezy enthielt. Auch eine entsprechende Bearbeitung der

Artussage Avar geplant, kam aber nicht zustande. Über ein

weiteres ähnliches Unternehmen siehe unten zu Brief 18 und
24. Vgl. über alle diese Bearbeitungen Dorotheas Deibel

S. 107 ff. Auf die erstgenannte Arbeit gründete sich wohl
auch die Hoffnung auf Geldverdienst, von der Dorothea oben
in unserem Briefe spricht.

54. 7. Vgl. Goethes „Reineke Fuchs" (erster Druck 1794

als zweiter Band von Goethes ,.Neuen Schriften"), 1. Gesang,
Vers 1.

54, 15. Nach Matth. 8, 12; 13, 42; 22, 13 u. ö.

54, 23. Über diese Vorlesungen brachte die „Kölnische Zei-

tung", N. 88 vom 27. Germinal des 13. Jahres der Republik

(17. April 1805), Sp. 2, unter der Rul)rik „Ruhr-Departement
Köln" folgende Ankündigung: ,.Der Hr. Duktor F. Schlegel, auf-

gemuntert durch das schmeichelhafte Zutrauen, womit er

bisher beehrt worden ist, wird in 8 bis 14 Tagen Vorlesungen
über deutsche Sprache und Litteratur im hiesigen Jesuiten-

Kollegium anfangen und im Verlauf des Sommers auch eine

..Vorlesung über die Universal-Geschichte eröffnen".

54, 25. Friedrich gab im Herbst 1805 bei Juhann Friedrich

Unger in Berlin ein „Poetisches Taschenbuch für das Jahr 1806"

heraus. Darin sind aus seiner Feder enthalten: ,.Roland.

Ein Heldengedicht in Romanzen nach Turpins Chronik"
(S. 1—124). ..Trutznachtigall. Eine Auswahl geistlicher Volks-
lieder nach Friedrich Spee und einigen andern" ^S. r25-»«-256)

und „Vermischte Gedichte" (S. 391—432), letztere nur teilweise

von ihm stammend. Mit welchem Rechte übrigens Goedeke
i2. AuH. 4, 370 und 6, 23) einen Jahrgang l^Oö dieses Taschen-
buchs anführt, ist mir nicht ersichtlich, da die beiden Münchner
Jiil)liotlieken nur denjenigen auf 18ÜH besitzen und auch son>t

von einem vorausgehenden Jahrgang keine Spur zu entdecken
ist. Vgl. auch Eaich 1, 154 Anm. und Deibel S. 102, Anm. 2.

55, 9. t'ber den kurfürstliclien Generallandeskommissar für

Franken und Ober-t'urator Grafen Tliürheim (vgl. oben zu
Brief 11) und seine Tätigkeit manches in der Plittsclien Brief-

i-ammlung, Bd. 1 und 2, in Fr. von Hovens Selbstbiographie,
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bei Reichlin-Meldegg und bei Caroline; vgl. auch Schellings

Brief an Goethe vom 17. März 1804 (Goethe und die Romantik,
Schriften der Goethegesellschaft, Bd. 13. S. 240) und Erich

Schmidts Notizen über die damaligen Würzburger Universitäts-

verhältnisse im allgemeinen Caroline 2, 643/4.

55, 20. Diese Äußerung erklärt Dorotheas Worte in unserem
Briefe 7 (siehe oben), man wolle Friedrich in Würzburg nicht

haben. Nur Schelling befürwortete unparteiisch seine Berufung.

55, 33. Vgl. oben zu den Briefen 12 und 15. Daß Tieck von
München nach Berlin zurückreisen werde, bewahrheitete sich

nicht. Vielmehr brach er im Sommer 18Ü5 nach Italien und
Eom auf, von wo er erst im Herbste des nächsten Jahres nach
Deutschland zurückkehrte. Schiller war am 9. Mai 18U5 ge-

storben. Voß, seit dem Herbst 1802, nach Niederlegung seiner

Eektorstelle in Eutin, in Jena ansässig, war Goethe durch

menschliche Tüchtigkeit wie durch gründliche Gelehrsamkeit,
insbesondere auch in poetischen und metrischen Dingen, sehr

wert, weshalb er ihn der Universität und sich selbst gern er-

halten hätte. Allein schon Ende April 1805 mußte er erfahren,

daß Voß im Sommer einem vorteilhaften Rufe nach Heidelberg
folgen wtrde (vgl. Goethe-Jahrbuch 17, 58ff.). Diesen Ver-
lust nennt mit Schillers Tod zusammen die Äußerung Goethes
zu Heinrich Voß vom 18. Mai MiOö (Goethe und Schiller in

Briefen, hrsg. von H. G. Graf, S. 8fi/87; vgl. auch Goethe zu
Eckermann, 7. Okt. 1827). Über Goethes Verhältnis zu Voß
im allgemeinen vgl. noch Goeihe-Jahrbuch 5, H8 ff. sowie die

Aufsätze von Ernestine Voß (Briefe von J. H. Voß 3, II, 54 ff.)

und H. Düntzer (Aus Goethes Freundeskreise, Braunschweig
1868, S. 132 ff.).

56, 15. Dr. Best, vgl. unten Brief 25. Caroline spricht 1801

von Philipps „ordentlicher Elephantiasis" (2, 197).

56, 27. Fortsetzung des Vorhergehenden, doch offenbar

etwas später geschrieben.

56, 34. Vgl. oben zu Brief 3.

57, 8. Vgl. oben zu den Briefen 8, 1 1 und 15. Am 25. Oktober
1804 schreibt Brentano an Arnim: „Was sagst Du dazu, daß
Ritter seine Aufwärterin geheurathet hat ....?" Diese Heirat
hat wohl auch Dorothea hier im Auge.

57, 14. Vgl oben zu Brief 2.

57, 25. Henriette von Hoven schreibt unterm 4. August 1804
an Charlotte von Schiller niißgünstig über Caroline: „Es kommt
niemand mehr zu ihr außer ihrem — Freund, Professor Köhler,
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der sie das Ideal der Weiber, die Vollkommenheit der Welt
nennt" (Charlotte von Schiller 3, 275). Caroline selbst erwähnt
Köhlers „zarte Assiduität"' öfters, bes. 2, 430. 451, 466. Martin
Heinrich Köhler war anßerordentlicher Professor für Zoologie

und Materia medica (vgl. Erich Schmidts Anmerkung ebd. 2, 646).

57, 37. Über die damaligen wissenschaftlichen und persön-

lichen Fehden Schellings vgl. oben zu den Briefen 7 und 8. Viel-

leicht meint Dorothea hier speziell die Polemik, die sich Ende
1804 und Anfang 1805 in der Jenaischen Allg. Literaturzeitung

zwischen Schelling und Kilian anUililieh des Vorwurfs des

Plagiates, den letzterer Schellings Schüler Troxler gemacht
hatte, abspielte (vgl. Intelligenzblatt der J. A. L.-Z. 1804.

N. 133, Sp. 1119,20 und 1805. N. 3, Sp. 31, N. 2.5, Sp. 206/8

und N. 43, Sp. 360), oder auch den daselbst um die gleiche

Zeit vou Windischmann im Xamen Scliellings gegen J. J. Wagner
geführten Kampf (1804, N. 147, Sp. 1239,40 Wagners Erklärung
„An das philosophische Publicum" gegen Schellings „auf-

gewärmten Piatonismus", und 1805, X. 22, Sp. 183/4 VViudisch-

manns ..Öffentliche Rüge" der Schmähungen Schellings und
der Schellingianer in Wagners Schrift „Von der Philosophie

und Medicin", Bamberg 1805, vgl. auch Caroline 2, 653).

58,6. Über die, teilweise an verständnislose Rezensionen der

Schellingschen „Ideen zu einer Philosophie der Natur" in der

„Allgemeinen Literaturzeitung" anknüpfende Entzweiung nnd
Polemik der Jenaer Romantiker, insbesondere A. W. Schlegels

und Schellings, mit der Schütz-Hufelandischen kritischen Zeit-

schrift vgl. die Darstellung und die Quellennachweise Hayms
(Romantische Schule S. 729 ff.) sowie Erich Schmidts Notizen

Caroline 1, 749 ff. u. Dorotheas Urteil in Aus Schleiermachers

Leben 3. 327.

58. 14. Bei Haym S. 703. Anm. 2, finden sich auch Notizen über

den Fortgang der Schlegelschen Shakespeareübersetzung, der

1801, namentlich durch Zwistigkeiten mit dem Verleger Ünger,

unterbrochen wurde. Nähere Nachweise über Carolinens Anteil

an der t'bertragung geben Michael Bernays, Zur Entstehungs-
geschichte des Schlegelschen Shakespeare, Leipzig 1872, S. 239,

lind neuerdings, scharf kritisch, Hermann (."onrad. Teilweise

Unechtheit der ersten Ausgabe der Schlegelschen Shakespere-

Ubersetzung, nachgewiesen aus Schlegels Manuskripten (Deutsche

Revue, hrsg. von Rieh. Fleischer, 36. Jahrgang, 1911, 4. Bd.,

S. 241 ff.), und in der Schrift „Unechtheiten in der ersten Aus-

gabe der Schlegelschen Shakespere-Übersetzung (1797— 1801),

nachgewiesen aus seinen Manuskripten", Berlin 1913 (Sonder-

druck aus der Zeitschrift für französischen und englischen
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Unterricht, 4.-6. Heft 1912). Vgl. auch desselben Verfassers

Aufsatz „Textfehler in der ersten Ausgabe der Schlegelschen

Shakespeare-Übersetzung" (Frankfurter Zeitung, Erstes Morgen-
blatt vom 12. Febr. 1913, N. 43) und im allgemeinen Waitz'
Caroline 1, S. V. Daß Schellings Manifest „betreffend zwei
naturphilosophische Recensionen und die Jeuaische Allgemeine
Literaturzeitung" gegen die Allg. Literaturzeitung (im ersten

Bande seiner „Zeitschrift für spekulative Physik", Jena und
Leipzig 1800, 1. Heft, S. 49ff. ; auch als Sonderdruck erschienen),

größtenteils wenigstens, von Wilhelm Schlegel herrühre, be-

hauptete Dorothea auch Schleiermacher gegenüber (Aus Schleier-

machers Leben 3, 138, Anm. 1), nach Ton wie Inhalt des

Aufsatzes zu schließen, wohl mit Unrecht; vgl. dazu Haym
S. 734, Anm. 2. Daselbst ist auch S. 714 ff. über die „Caro-

linischen Händel" zu vergleichen.

59, 21. Über Johann Baptist Bertram (1776-1841), den ver-

trauten Freund der Boisserees, vgl. Sulpiz Boisseree 1, 16/17 u. ö.,

sowie den „Neuen Nekrolog der Deutschen" 19, 433 ff.

59, 24. „Dame Luzifer" wurde Caroline von Schiller und
seinem Kreise genannt, vgl. Charlotte von Schiller 3, 182,

187, 188, 275 u. ö.

60, 11. Sophie Brentano hatte ihrem Gatten am 11. Mai
1804 einen Knaben, Achim Ariel Tyll, geboren, der aber schon
nach fünf Wochen starb. Dorothea aber spricht hier offenbar von
dem im Mai 18(35 geborenen Tcjchterchen des Ehepaares Bren-
tano, das zum Schmerze der Eltern ebenfalls nur wenige Wochen
am Leben blieb (vgl. Steig. Arnim 1, 144). — Was Bitter be-

trifft, vgl. oben zu diesem Briefe. — Von einem Kindbett der

Hufeland berichtet Cl. Brentano an Sophie 31. Okt. 1804
(Amelnng 2, 102).

60, 15. Dorothea war am 24. Okt. 1763 geboren.

60, 18. Bereits im Oktober 1804 hatte das Intelligenzblatt der

Jen. Allg. Lit.-Zeitang, N. 122, Sp. 1020, die Nachricht gebracht:

„Hr. Professor Wolf in Halle und Hr. Hofprediger Schleier-

macher in Stolpe (nun [seit Oktober 1804 außerordentlicher]

Professor [der Theologie und Philosophie und Universitäts-

prediger] zu Halle) haben die nach Würzburg erhaltenen Vo-
cationen abgelehnt". Vgl. auch oben zu Brief 4. Paulus war
für Schleiermacher der Vermittler des Rufes gewesen (Jonas-

Dilthey 1, 403; 3, 399). Stattdessen erfolgte Schleiermachers
Berufung nach Halle mit der ausdrücklichen Zusicherung
künftiger Anstellung an einer „guten Predigerstelle" in Berlin

(ebda 1, 408, 409 und 3, 376 ff., nam. 387/8, 390/1 u. 399).
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60, 27. Der „Afterphilosoph" ist natürlich Schelling.

61, 16. Vgl. oben zu Brief 9. Dorotheas Zitat ist wohl arg
entstellt: wenigstens kann ich in Schellings Yorlesnngen über
Piiilosophie der Kunst, wie sie im 5. Bande der 1. Abteilung
der „Sämtlichen Werke" gedruckt sind, keine auch nur un-
gefähre Parallele dazu entdecken. Vgl. über diese ästhetischen

Vorlesungen Schellings, ihren allgemeinen Standpunkt, der von
der Romantik stark zu Goethe, Winckelmann und der Antike
gravitiert, und ihr Verhältnis zu den Ansichten der roman-
tischen Genossen im einzelnen, von denen Wilhelm Schlegel

hier weit mehr in Betracht kommt als Friedrich, Hajm S. 837 ff.,

Kuno Fischer, Schelling, 3. Aufl., S. 38, 105 und .^30ö'., und,

am kritischsten, Eobert Zimmermann, Schellings Philosophie

der Kunst, Wien 187ö.

61, 22. Vgl. oben zu Brief 11 und 16.

61, 30. Es handelte sich für Dorothea bei diesem mühsamen
Erlernen der spanischen Sprache vornehmlich um das Studium
des Calderon und Cervantes im Original, vgl. unten Brief 24;

sodann auch um die Übertragung des spanischen Ritterromans

„Primaleon", die indessen trotz verschiedener Anläufe (1805

bis 1811) nicht zustande gekommen ist. Freilich bediente sie

sich im letzteren Falle zunächst einer alten italienischen l'ber-

setzung. Vgl. Deibel S. 133 4. Siehe übrigens auch Meisner-

Schmidt 8. 37.

61, 87. Dorette, vgl. oben Brief 12 und 3.

62, 19. Graf Thürheim. vgl den vorigen Brief.

62, 27. Vgl. die widersprechende Äußerung oben in Brief 17.

62, 33. Den damaligen Besuch des „berühmten GroC-

britannischen Leibarztes" Johann (früher Israel) Stieglitz

1
17(57— 1840) aus Hannover in Würzburg erwähnen Hoven (Auto-

biographie, S. 202) und Caroline (2, 410, -IPi, vgl. E Schmidts

Anmerkung 2, 649). Er war ein Studienfreund W. v. Humboldts.
Als junger Mann hatte er in Berlin im Kreise Mendelssohns ver-

kehrt. Vgl. die Ärztelexika von Callisen (18, 415 8 u. 32, 440 1)

und Hirsch (5, 588>, AUB36. 180 und namentlich den „Neuen
Nekrolog der Deutschen" 18, 1037/47. Seine Gattin, eine ge-

borene Jeannette Ephraim aus Berlin, war eine Jugendfreundin
Dorotheas (Leitzmann). — Über Adelaide vgl. oben zu Brief 3.

63, 10. Graf Karl Friedrich von Reinhard, der bekannte
deutsch-französische Politiker und Korrespondent Goethes, war
im März 1805 aus politischen Gründen von dem Posten eines

französischen Gesandten in Hamburg abberufen worden. Er
verweilte damals auf der Reise nach Aachen, wo seine Frau
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eine Badekur gebrauchen wollte, kurze Zeit in Köln, um mit

Hülfe Sulpiz Boisseree's, zu dem er durch seine Gattin

Christine, eine geb. Reimarus aus Hamburg, Beziehungen
hatte, Einleitung zum Ankauf eines Landgutes am Rhein zu

treffen. Zu diesem Behufe ward ein AusHug in die Gegend
von Bonn unternommen, an dem sich auch das Ehepaar
Schlegel beteiligte, „wobei Reinhard und seine Frau sich sehr

an der Bekanntschaft des geist- und kenntnisreichen Mannes
erfreuten", vgl. Sulpiz ßoisseree 1, 31/32 und 39ff. , sowie

Wilhelm Lang, Graf Reinhard, Bamberg 1896, S. 294/5. Eben-
daselbst S. 319, 324, 328/30, 447 über die späteren Beziehungen
Reinhards zu Friedrich und Dorothea, die noch einige Jahre
freundschaftliche blieben, dann aber durch die Conversion des

Schlegelscheu Paares gelockert wurden; vgl. auch S. Bois-

seree 1, 45 und den Briefwechsel zwischen Goethe und Rein-

hard S. 24 u. 28/29.

63, 22. „Winckelmann und sein Jahrhundert. In Briefen und
Aufsätzen herausgegeben von Goethe" war zur Ostermesse
1805 bei Cotta in Tübingen erschienen. Vgl. Fernows Be-

sprechung in der Jenaischen Allgem. Literaturzeitung-, 2. Jahrg.

vom 30. u. 31. Mai 1805, N. 128 u. 129, Sp. 409/16 u. 417/20.

Außer Goethes, H. Meyers und F. A. Wolfs Beiträgen enthält

das Werk 27 Briefe Winckelmanns „au einen Landsmann,
Schulfreund und Hausgenossen" , H. I). Berendis. — Vgl.

übrigens Dorotheas gleichlautenden.Tagebucheintrag (1805) bei

Raich 1, 255 und die verwandte Äußerung über Goethe und
die „Natürliche Tochter" oben in Brief IL

63, 36. Hierdurch wird Deibels Vermutung (S. 68/69) über
die Gründe, aus denen Dorothea die Fortsetzung des „Floreutin"

aufgegeben habe, bestätigt. Vgl. ebenda S. 18 ff. üher die

romantischen, teilweise an Friedrichs „Luciude" sich anlehnen-

den ethischen Tendenzen jenes Romans. Vgl. auch oben Brief

3 und unten Brief 23.

64, 7. Im Intelligenzblatt der Jen. Allg. Lit.-Zeitung vom
6. Mai 1805, N. 48, Sp. 417/22 war eine Erklärung „An das Pu-
blicum von F. W. J. Schelling", dat. Würzburg, Ende März
1805, erschienen, welche die Angriffe und Verläumdungen
geistlicher „Aufklärer" und der „Oberdeutscheu Literatur-

zeitung" sowie die persönliche Polemik wissenschaftlicher

Gegner scharf zurückwies und unter selbstbewußter Berufung
auf den wissenschaftlichen Ruhm und die amtliche Integrität

des Verfassers den Schutz der bayerischen Regierung gegen
diese Verunglimpfungen anrief. Ihr folgte am 19. August d. J.

(also geraume Zeit nach Abfassung unseres Briefes) in der
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Nummer 92 derselben Zeituug, Sp. 777 80, eine „Notiz" Schellings,

die sich abermals gegen die Redaktion der „Oberdeutschen Lite-

raturzeitung" sowie gegen Jakob Salat und Cajetan von Weiller

richtete und mit der geharnischten Aufforderung zur Zurück-
nahme verläumderischer Beleidigungen die Drohung gericht-

lichen Vorgehens verband.

64, 18. In Stuttgart lebten Verwandte und Freunde, in

Schorndorf die Schwiegereltern von Paulus.

64,21. Der Schluü dieses Briefes beiEeichliii-Meldegg2. 333
(von den Worten „Schreib doch, Geliebte " an) ist

apokryph. Vgl. auch Hugo Falkenheims Anmerkung im „An-
hang" zu Kuno Fischers „Hegel", 2. Auflage, Heidelberg 1911,

Bd. 2, S. 1202/3.

64, 25. Vgl. oben Brief 18 und 19.

65, 6. Vgl. oben Brief 6, 14 und 17.

66, 13. Vgl. die ähnlichen Äußerungen Dorotheas und
Friedrichs in den Briefen 4, 5 und 7 oben.

66, 25. Schelling ging schon damals, da sich die Aussicht
eröffnete, da(J Würzburg unter andere Herrschaft käme, mit dem
Gedanken um, die fränkische Hochschule zu verlassen, vgl.

Aus Schellings Leben 2, 4, Caroline 2, 422, 644/5, 6.50 und
oben zu Brief 12.

66, 28. Vgl. oben zu Brief 18. F. A. Wolf hatte, abgesehen
von dem oben erwähnten Rufe nach Würzburg, im Mai 1805

einen Ruf nach München an die dortige, damals neuorgauisierte

Akademie der Wissenschaften mit einem Gehalte von 4500
Gulden auf den Rat des Berliner Geh. Kabinettsrats Beyme
abgelehnt, worauf ihm sein Gehalt in Halle erhöht wurde,
vgl. Reichlin-Meldegg 2, 272/4, Goethes Briefe an Fr. A. Wolf,
hrsg. von M. Bernays, Berlin 1868, S. 100, Anm. 2, und Wil-
helm Körte, Leben und Studien F. A. Wolfs, des Philologen,

Essen 1833, 1, 340/1.

66, 31. Diese Teuerung war hervorgerufen durch den seit

1803 neuerdings bestehenden Kriegszustand zwischen Frankreich
und England, infolge dessen Napoleon in den von ihm ab-

hängigen Ländern den Verkehr jnit England untersagte und
den Zugang englischer Waren verbot. Vgl. auch unten
Brief 26.

66, 34. Am 6. Nov. 1804 hatten Österreich und RuIJland in

Petersburg eine Defensivallianz gegen Napoleon abgeschlossen,

denen oftensive Bündnisse Rußlands mit Schweden (14. Jan.

1805) und namentlich mit England (11. April 1805), am
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9. August auch mit Österreich folgten, worauf am 8. Sept.

Generalquartiermeister Frh. Karl von Mack mit einem öster-

reichischen Heere in Bayern, dessen Kurfürst Maximilian

Joseph am 24. August in ein Schutz- und Trutzbündnis mit

dem französischen Kaiser getreten war, einrückte. Vgl. auch

oben zu Brief 15.

67, 9. Noch im Januar 1805 hatte Dorothea gehofft,

Philipp noch zwei bis drei Jahre in Köln behalten und dann
selbst nach Berlin bringen zu können (an Simon Veit, Eaich
1. 146). Vgl. unten Brief 22 und 23.

67, 27. Abraham Mendelssohn, Moses' zweiter Sohn, asso-

ziierte sich 1804 nach seiner Heirat mit Lea (Lilla) Salomon mit

seinem älteren Bruder, dem „verharaburgerten"' (Dorothea an

Simon Veit, Eaich 1, 145) Joseph zur Begründung des Bank-
hauses. Im Hause der ersteren zu Hamburg verlebte Dorotheas

Sohn Jonas seine, freilich bald zugunsten der Malerei abge-

brochene, kaufmännische Lehrzeit. Der jüngste Sohn Moses',

Nathan, tat sich nachmals als Mechaniker hervor. Dorotheas

jüngere Schwester, Eecha, heiratete den mecklenburgischen
Hofagenten Meyer, ward aber bald geschieden; die jüngste

war die schon oben i Brief 12) genannte Henriette. Vgl. zur

Korrektur der einseitigen Urteile Dorotheas über ihre Ge-
schwister, die wohl durch die bei Walzel, S. 511, erwähnten
Vermögensstreitigkeiten mitveraulaßt sind (zu demjenigen über

Abraham vgl. jetzt auch die Neuausgabe der Briefe Dorotheas
an Schleiermacher von Meisner u. Schmidt S. 47 und uam.

119/20) Hensels „Familie Mendelssohn" 1, 41 ff.

68, 5. Vgl. den Schluß des vorigen Briefes Dorotheas.

68, 20. Die in der Nachschrift zum vorigen Briefe er-

wähnte Beilage. Am Kopf die Adresse: „An Hrn. Paulus".

69, 11. Seine Berliner Bücher hatte Friedrich von Paris

aus durch Wilhelm anticiuarisch verkaufen lassen (Walzel

S. 526), um einen Credit für orientalische Bücher aber sich

gleichzeitig umsonst bemüht (ebd. S. 508).

70, 15. Graf T.-. Thürheim.

70, 25. Durch den Preßburger Frieden ging Würzburg an
den frühereu Großherzog von Toscana und damaligen Kurfürsten
von Salzburg Erzherzog Ferdinand, Bruder des Kaisers Franz II,

über. Paulus, der eine Zeitlang zwischen der bayerischen und
der toscanischen Eegierung lavierte und bei der Huldigung
für den neuen Landesherrn im März 1806 sich krank meldete,

hielt sich zuletzt an Bayern und wurde, nachdem er noch bis
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Okt. 1806 provisorisch in Würzburg von der dortigen Re-
gierung sein Gehalt Aveiterbezogeu hatte und im November
zunächst zum Professor der soeben bayrisch gewordenen Alt-

dorfer Universität bestimmt worden war, im März des folgen-

den Jahres als Nachfolger seines Freundes und ehemaligen
Kollegen Niethammer zum Konsistorial- und Schulrat bei der

staatsrechtlichen Deputation der königlichen Landesdirektion
zu Bamberg ernannt. Den Winter 1806/7 hatte er in seiner

schwäbischen Heimat verbracht. Vgl. Eeichliu-Meldegg 1,

381 ff. und Caroline 2, 422, 424 u. ö., sowie E. Schmidts An-
merkungen daselbst 8. 615, 650.

70, 82. Friedrich reiste im nächsten Jahre, doch erst im
Sommer, mit Philipp nach Frankfurt a. M.. von wo Simon Veit

letzteren nach Berlin holen lieE, besuclite Karl von Hardenberg
in Unterzeil bei Wiirzburg und hielt sich daun längere Zeit bei

seiner Schwester Charlotte Ernst in Dresden auf. Aus Doro-

theas Keiseplänen dagegen wurde nichts; nur ein Stück rhein-

aufwärts begleitete sie Gatten und Sohn. Vgl. den nächsten

Brief und unten Brief 26 und 27.

71, 34. Boshafte Anspielung auf Carolinens Mainzer
Abenteuer, über die jüngst wieder Erich Schmidt in den An-
merkungen seiner Neuaiisgabe ihres Briofwedisels (1, 692 ff.)

Material und Notizen präguant zusammengestellt hat.

72, 19. Karolinens „neckisches Wesen" hatte einst Goethe
(an Schiller, 19. März 1802) hervorgehoben.

72, 28. Über Dorotheas Vorliebe für Sachsen, speziell für

Dresden, vgl. oben zu Brief 8.

72,82. Ähnlich Friedrich 9. Dez. 1805 an Kahel Levin: „Wenn
es der Krieg nicht hindert, komme ich Ostern auf einige

Wochen wenigstens nach Berlin" (Galerie von Bildnissen 1, 236).

Zeit und Geld reichten dann zu dieser Beise, auf der Friedrich

auch seinen alten Freund Schleiermacher, zu dem sich freilich

das Verhältnis inzwischen stark abgekühlt hatte, in Halle

wiederzusehen gedachte, nicht hin. D(»ch hoffte er noch im
Sommer 1806, im Si)ätjahr oder im nächsten .fahre nach Nord-
deutschland kommen zu krmnen, vgl. Aus Schleiermachers

Leben 8, 407, 410. Wilhelm Schlegel schreibt am 8. Nov.
1805 aus Coppet an Sophie Bernhardi: „Mein Bruder ist gegen-
wärtig noch in Cöln, steht aber auf dem Punkte, es zu ver-

lassen, und wird vermutlich die letzte Hälfte des Winters in

Berlin zubringen" (Holtei, Dreihundert Briefe 3, 75).

73, 32. Vgl. das Dementi im folgenden Briefe. Carolinens
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Briefe zeugen gerade in dieser Zeit von feindseliger Mißachtung
gegen den „niederträchtigen" Paulus und seine „boshafte" Frau.

73, 36. Tieck weilte damals, Sommer 1805 bis Sommer 1806,
1|

in Rom. Das später besonders durch Voß' Anklage gestützte und
noch von Raich (1, 158 Anm.) wiederholte, aber haltlose Ge-
rücht, er und seine Schwester Sophie Bernhardi (vgl. Raich

1, 250) seien dort zum Katholizismus übergetreten, ja hätten
sogar für die katholische Kirche unlautere Propaganda gemacht,
widerlegt Köpke (2, 28B/4, vgl. auch 142, anderseits Caroline

2, 547/8 und dazu Erich Schmidts Anmerkung S. 663). Auch
von Amalie Tiecks angeblichem Übertritt erfuhr Dorothea 1807
durch Friedrich (Raich 1, 216). Sie verbreitete ihrerseits diese

Gerüchte weiter, wie Helmina von Chezy in ihren Denk-
würdigkeiten bezeugt (Unvergessenes 1,264; 2, 98). Übrigens
fragt Fr. Schlegel in einem Briefe vom 26. August 1807 an
Tieck, ob diesen der katholische Gottesdienst in Rom befriedigt

habe (Holtei, Briefe an Tieck 3, 334).

74-, 3. Zu Sophie Mereau-Brentano vgl. oben die Briefe 8, 12

und 18. Da Reichlin-Meldegg (2, 334) nur die Anfangsbuch-
staben des Namens gedruckt hatte, bezog Raich (1, 158) unsere
— von ersterem übrigens nur andeutungsweise wiedergegebene—
Stelle in begreiflichem Irrtum auf Sophie Bernhardi-Tieck
(vgl. auch Erich Schmidt, Caroline 2, 663). Sophie Brentano
selbst berichtet Clemens am 18. Aug. 1805 aus Heidelberg:

„Paulußens waren bei mir' (Amelung 2, 170). Die Gerüchte
über ihre Konversion hängen vielleicht mit jener Wallfahrt
nach Walldürn zusammen, die Sophie schon im Herbst 1804
plante, indem sie am 10. November dieses Jahres an Clemens
schrieb: „Deine Beschreibung von Waldthüren [vgl. Amelung
2. 99/100] hat mich fest bestimmt, bei der nächsten Walfahrt
hinzureisen. Ich sehne mich schon so lange ein katholisches

Fest zu sehn ! Als jetzt Allerheiligen war, war es mir sehr

intreßant um Deinetwillen. Ich ging mit Kreuzer in die

Kirche " (Amelung 2, 110). Freilich wurde diese Wall-
fahrt erst im Jahre 1806 ausgeführt. Diel-Kreiten, Clemens
Brentano 1, 212/4, behaupten nun, Clemens habe in Walldürn
seine Ehe „kirchlich regeln" lassen, was allerdings wohl die

Konversion Sophiens voraussetzen würde. Nach Heinz Amelungs
Ermittlung indessen (Briefwechsel Brentano-Mereau 1, XXX/
XXXI), ist, wie er mir auch brieflich bestätigt, diese Behauptung
haltlos. Eine kirchliche Revalidation der Ehe Clemens' urul

Sophiens hat bei Gelegenheit jener Wallfahrt, an die sich ein

von J. H. Voß inspirierter literarischer Angriff gegen Sophie
und Clemens schloß (vgl. Diel-Kreiten a. a. 0.), oöenbar nicht

stattgefunden. Und ebenso erscheint das Gerücht über Sophiens

Literaturdenkmale HG. 11



162 Anmerkungen.

Konversion als bloßer Klatsch. Denn.. „nicht die geringste
Spur von Wahrscheinlichkeit für einen Übertritt Sophiens zum
Katholizismus zeigt sich in all den vielen Briefen, die ich ge-
lesen habe", schreibt mir Anieluug, der beste Kenner auf diesem
Gebiete.

74, 25. Zum „Florentin" vgl. oben die Briefe 3 und 19.

75, 17. i'ber Friedrichs damalige Kölner Vorlesungen vgl.

oben zu Brief 4.

75, 25. Heidelberg hatte das Ehepaar Paulus im Sommer
1805 aufgesucht, vgl. oben zum vorhergehenden Briefe.

76, 5. Aus der „Europa" gehören hierher die Aufsätze oder
Miszellen: „Reise nach Frankreich" (1, 1, 5ft., von Friedrich),

„Nachricht von den Gemählden in Paris. An einen Freund
in Dresden" (1, 1, 108 ff., von Friedrich), „Aufführung der Nina"
(1, 1. 171 ff., wahrscheinlich von Dorothea, vgl. Deibel S. 89),

„Der gestiefelte Kater auf dem theatre des jeunes artistes"

(1, 1, l76if., von Dorothea), „Vom Kaphael" (1, 2, 3 ff., von
Friedrich), „Beiträge zur Geschichte der modernen Poesie und
Nachricht vonprovenzalischeu Manuscrijiten. An A. W. Schlegel"

(1, 2, 49 ff., von Friedrich), „Über den Zustand der Musik in

Paris. An E." (1, 2. 126 ff., teilweise von Dorothea, vgl. Deibel

S. 89/90), „Nachtrag italiänischer Gemähide" (2, 1, 96ff., von
Friedrich), die „Vorerinnerung des Herausgebers" zu Arnims
„Erzählungen von Schauspielen" (2, 1, 140 ff., von Friedrich),

„Zweiter Nachtrag alter Gemähide" (2, 2, 1 ff., von Friedricl\)

und „Dritter Nachtrag alter Gemähide" (2, 2, 109 ff., von
Friedrich). Aus Friedrichs „Poetischem Tasclienbucii für das
Jalir 1806" sind zu nennen die „Briefe auf einer Reise durch
die Niederlande, Rheingegenden, die Schweiz und einen Teil

von Frankreich" (S. 257 ff., vom Herausgeber). Die beiden

letztgenannten Aufsätze enthalten übrigens auch Abschnitte
über Köln und seine Kunstdenkmäler, die als Ganzes zur
weiteren Erläuterung unserer Briefe dienen können.

76, 10. Vgl. „Iphigenie auf Tauris' I, 1, Vers 6.

76, 16. Zu Dorotheas ungünstigem Urteil über die

Französinnen vgl. oben Brief 7. über die Kölnerinnen und die

Pariserinnen ferner Brief 4.

77. 5. Bezieht sich offenbar auf Dorotheas .Äußerungen über
den Katholizismus Tiecks und Sophie Mereau-Brentano's im
vorigen Briefe.

77, 35. Vgl. dazu den sinnverwandten Satz in Dorotheas
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Tagebuch 1805: „Sollte Liither wieder auferstehen, so würde
er wohl zuerst gegen den jetzigen Protestantismus protestieren"

(Raich, ], 255).

78, 5. Bezieht sich wohl auf bestimmte Äußerungen in

Karoline Paulus' vorhergehendem Briefe; vgl. auch die Nach-
schrift unseres Briefes.

78, 8. An der von Dorothea bezeichneten Stelle von Friedriclis

„Briefen auf einer Eeise durch die Niederlande, Eheingegenden,
die Schweiz und einen Teil von Frankreich" heißt es im Ab-
schnitt „ßheinfahrt" gelegentlich der Ruinen Godesberg,
Drachenfels u. s. w. : „Man betrachtet solche Ruinen alter

Burgen entweder nur mit einer oberflächlichen ästhetischen

Rührung, als den unentbehrlichen romantischen Hintergrund
für allerlei beliebige moderne Gefühle, oder man siebt darin

nur Raubschlösser, welche nach angeoi'dnetem Landfrieden
zerstört worden sind und zerstört werden mußten; unstreitig

waren das viele, vielleicht die meisten von denen, deren
Trümmer man jetzt noch sieht; aber man sollte nicht immer
und überall nur die letzte Entartung mit der Sache selbst

verwechseln, und so sich selber den Sinn für die herrlichsten

Denkmale der Vergangenheit abstumpfen. Wenn wir nur die

Geschichte aufrichtig Jjefragen wollten, sie würde uns, glaube
ich, belehren, daß es manche solcher Burgen gab, Jahrhunderte,
ehe die große Fehde zwischen dem Landadel und den reichen

Handelsstädten in eine Art von fortgehenden Bürgerkrieg aus-

gebrochen war, Jahrhunderte lang, ehe noch au eigentliches

Faustrecht, Landfrieden, und was dem weiter anhängen mag,
gedacht worden war" u. s. w.

78, 35. Vgl. oben Brief 18. Bekanntlich kränkelte Goethe
seit der schlimmen Krisis von 1801 eine Reihe von Jahren
hindurch.

79, 4. Vgl. die ähnlichen Urteile über Goethe oben in den
Briefen 11 und 19 und Dorotheas Urteil über den vollendeten
ersten Faust von 1808 bei Raich 1, 243/5.

79, 9. Vgl. im ,.Poetischen Taschenbuch für das Jahr
1806" : „Roland. Ein Heldengedicht in Romanzen nach Turpins
Chronik" S. 1— 124 und „Trutznachtigall. Eine Auswahl geist-

licher Volkslieder nach Friedrich Spee und einigen andern"
S. 12.5—256, beide von Friedrich, sowie die größtenteils von
Friedrich und Dorothea herrührenden „Vermischten Gedichte"
S. 391—482 (zur Autorschaft der letzteren siehe Deibel S. 102/4).

79, 11. Vgl. oben Brief 3, 19 und 23.

79, 13. Die „Geschichte des Zauberers Merlin" war 1804 zu

11*
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Leipzig erschienen als 1. Bd. der „Sammlung romantischer
Dichtungen des Mittehilters. Aus gedruckten und handschrift-

lichen Quellen herausgegeben von Friedrich Schlegel"; „Lother
und Maller. Eine ßittergeschichte aus einer ungedruckten
Handschrift herausgegeben und bearbeitet von Friedrich

Schlegel" als Nachtrag zu jener Sammlung (deren 2. Bd. die

„Geschichte der tugendsamen Euryanthe", bearb. von Helmina
von Chezj', enthielt) 1805 zu Frankfurt a. M,. Aus dem Ita-

lienischen, d. h. nach einer italienischen Übersetzung des

16. Jahrhunderts bearbeitete Dorothea den ursprünglich spani-

schen Kitterroman „Primaleon", vgl. darüber und über ihr

Studium des Spanischen oben zu Brief 18. Siehe zu diesen

ihren Übersetzuugen auch Deibel S. 114 ff. Durch unsere

Stelle werden die von Deibel zitierten spärlichen Angaben über
den Zeitpunkt der letztgenannten Arbeit, die nie vollendet uud
gedruckt wurde, ergänzt.

79, 23. Eine nähere Erläuterung zu diesen Sätzen ent-

hält der nächste Brief.

79,35. „Eom. Elegie von August Wilhelm Schlegel. An Anne
Louise Germaine Baronin von Stael-Holstein. geb. Necker",
Berlin 18Ü5 (Sämtliche Werke, hrsg. von Ed. Böcking, 2. 21 ff.).

Eine Frucht der italienischen Reise, die Schlegel im (iefolge

der Frau von Stael 1805 unternommen hatte. — Schärfer heilJt

es darüber in Dorotheas Tagebuch 1806: „Die Elegie 'Rom'
ist ein wahrer Obeliskus der Eitelkeit' (Kaich 1, 256).

80, 1. Frau von Staels berühmter Roman „(^orinne, ou
de ritalic" erschien 1807 zu Paris und ward noch im gleichen

.liihre von Dorothea übertragen und 18'J7 8 zu Berlin in 4 Bänden
veröffentlicht u. d. T. „Corinne oder Italien. Aus dem Französi-

schen der Frau von Stael übersetzt und lierausgegeben von
Friedrich Schlegel', vgl. unten Brief '28 und Deibel S. 139 ff.

Zu den folgenden Sätzen vgl. Minor in der Zeitschrift für die

österreichischen G^'mnasien 38, 591.

80,7. Über die Seidler vgl. oben die Briefe 3. 12 und 15;

über Majer Biief 12 und 14; über Ritter Brief II, 14 und 18.

SO, 21. „Kalcinieren", eigentlich „verkalken", ein che-

mischer Prozeß: (Metalle u. a.) im Ofeu glühen lassen.

80, 23. Vgl. den vorigen Brief.

80, 24. Über die Kinder des Juristen Hufeland vgl. oben
Brief 18.

SO, 26. Sophie Paulus (früher auch „Emmy" genannt, vgl.

Reichlin-Mt'ldegg 1, 429; 2, 191) war am 3. Sept. 1791 geboren.
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81, 15. Zu dieser Apologie Kölns und der Kölner vgl.

oben Brief 4.

82, 11. Vgl. oben zn Brief 22 Von Januar bis 1. Oktober
1806 blieb Paulus ,,obne definitive Verwendung einstweilen auf
höcbsten Befehl im Würzbnrgischen Dienste als Professor
zurück", mit seinem bisherigen Gehalt, aber in der Voraus-
setzung, daß ihn dann die bayerische Regierung übernehmen
werde, was diese auf wiederholte Vorstellungen und Eingaben
im August 1806 auch zusicherte, aber erst im November durch
provisorische Designation zu einer Professur in Altdorf, am
3. März 1807 endlich durch definitive Ernennung zum Consistorial-

uud Schulrat in Bamberg wirklich betätigte. Vgl. über diesen
langwierigen und für die Familie Paulus bedrückenden Über-
gangszustand Reichlin-Meldegg 1, 381 ff. Daselbst tut Paulus
iu einem Briefe vom 26. Juli 1806 auch der vorübergehend
sich eröftnenden Aussicht auf eine Professur in Erlangen Er-
wähnung, das, seit 1791 preuüisch, im Herbst 180Q von franzö-
sischen Truppen besetzt und 1807 samt dem Fürstentum Bay-
reuth durch den Tilsiter Frieden von Frankreich annektiert Avurde.

Im Frieden zu Schöubrunn 1810 kam es dann an Bayern.

82. 33. Das folgende Bild aus dem L'hombre, dem Lieb-
lingsspiel der damaligen Gesellschaft.

83, 4. Seit dem Baseler Frieden (1795) hatte Preulien aller

aktiven Politik Frankreich gegenüber entsagt, um durch eine

Demarkationslinie die Neutralität Norddeutschlands egoistisch
zu sichern. Der dritten Koalition gegen Napoleon trat es,

Österreichs Erwartungen zum Trotz, nicht bei, schloß vielmehr,
nach, einem schwächlichen Vermittlungsversuch, noch vor dem
für Österreich so verlustreichen und demütigenden Preßbnrger
Frieden (26. Dez. 1805) zu Schönbrunn einen schmachvollen
Bündnisvertrag mit Frankreich (15. Dez. 1805), dem der noch
drückendere Pariser Vertrag vom 15. Febr. 1806 folgte. All
das konnte indessen die gewaltsame Auseinandersetzung mit
der herrischen und treulosen Politik Napoleons nur verzögern,
und am 9. Oktober 1806 mußte Preußen den Krieg erklären.
— Vgl. übrigens auch die erbitterte Kontrastieruug der ego-
istischen Politik Preußens und der Anhänglichkeit der Kölner
an das alte Reich in Friedrichs Brief an Schleiermacher vom
17. Sept. 1806 (Aus Schleiermachers Leben 3, 410/11, vgl. auch
421) und ähnlich auch in Dorotheens etwas späterem Brief an
denselben (Meisner-Schmidt S. 130 ff.).

83, 6. Vgl. oben zu den Briefen 12 und 20. Schelling be-

richtete selbst anonym über sein Verhalten der neuen Würz-
burger Regierung gegenüber und seine Option für Bayern im
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lutelligenzblatt der Jeuaischen Literaturzeitimg, N. 29 vom
28. März 1806, in einer Korrespondenz aus Würzburg, datiert

vom 10. März, vgl. Erich Frank a. a. 0. S. 60. Vgl. auch
Aus Schellings Leben 2, 5 u. 79 ff. Am letzteren Orte schreibt

Schelling fast gleichzeitig mit ^unserem Brief (am 21. febr.

1806) an Wiudischmann von seiner Hoffnung, eine Stellung an
der bayerischen Akademie zu erhalten , ,.welche mich dann
also nach München führen würde und mit der sich auch mein
Plan, nach Italien zu reisen, vereinigen ließe".

83, 9. Es ist nicht uninteressant, mit Dorotheas Phantasiebild

folgende Schilderung zu vergleichen, die Caroline nach dem
Bericht eines jungen Malers von dem gesellschaftlichen Leben
in der "- deutschen Kolonie des damaligen Kom entwirft

(2, 500): ,. Die Deutschen und übrigen Künstler in Kom, die

Damen Humbold und Bernhardi trieben dort ein unauflösliches

Gewirr von Intriguen, Thorheiten und Geschiciiten unter
einander. Es existirt eine heidnische und eine christliche Parthei,

da die Damen verschiedue Parthie genommen, so hat sich die

eine gleichsam für die Venus, welches Fr. v. Humbidd ist,

und die andre für die Madonna erklärt, und" — fügt die

Schreiberiu boshaft bei — die Schönheit der einen und Eein-
heit des Gemüths der andern werden sich auch ungefähr die

Wage halten". Vgl. über den römischen Aufenthalt der Ge-
schwister Tieck auch Köpke, Tieck 1, B21 ; A. W. von Schlegels

sämtliche Werke (Böcking) 9, 264/5; Ans dem Leben Theodor
von Bernhardis, 1. Teil: Jugenderinnerungen, Leipzig 1893,

S. 3ft., und Eugen Guglias Aufsatz „Deutsche Romantiker in

Rom" (Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1898, N. 112); über
denjenigen der Familie Humboldt Haym, W. von Humboldt
S. 212 11; Gabriele von Bülow. Ein Lebensbild, Berlin 1898,

S. 26ff. ; Friedrich Noack, Iieutsches Leben in Rom, Stuttgart

1907, S. 142 ff. : Otto Harnack, Deutsches Kunstleben in Rom
im Zeitalter der Klassik. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte.

Weimar 1896, S. 159 ff. ; den zweiten Band der Sammlung
„Wilhelm und Karoline von Humboldt in ihren Briefen", hrsg.

von Anna von Sydow, Berlin 1907, und im allgemeinen Ricarda
Huch, Blütezeit der Romantik, S. 387. — Dorothea hatte als

Brendel Veit den jungen W. von Humboldt geliebt (vgl. im
Huml)oldtbriefwechsel 1, 178/9); später, in der Wiener Zeit,

auch noch in Frankfurt und Rom stand sie mit Karoline von
Humboldt in freundschaftlicher Beziehung (siehe ebd. Bd. 4

und den Briefwechsel zwischen Karoline von Humboldt, Rahel
und Varnliagen, hrsg. von Albert Leitzmann, Weimar 1896).

83, 28. Wohl in „Wallensteins Lager".

84, 3. Bei den „Misterien" hat Dorothea vermutlich Vorzugs-



Anmerkungen. 167

weise die „Autos sacramentales" im Auge, als deren Dichter

ja gerade Calderon sich ausgezeichnet hat.

84, 26. Calderon, 1600 geb. und 1681 gest., widmete sich

seit seinem Eintritt in den geistlichen Stand (1651) ausschließlich

der Dichtung religiöser Dramen, deren er, bis in sein letztes

Lebensjahr poetisch tätig, im ganzen 73 schuf, neben 108
weltlichen Schauspielen.

84,28. Cervantes, geb. 1547, veröffentlichte den ersten Teil

des „Don Quijote" 1605, den zweiten 1616 (Dorothea war übrigens
zuer,st zweifelhaft gewesen, ob sie „ersten" oder „zweiten"
schreiben solle, vgl. „Zur Textbehandlung"). Vorher war er-,

schienen der Schäferroman „Galatea" (1584); später gab er

noch heraus seine schon früher geschriebenen Novellen (1613),

die Satire „Reise nach dem ParnaC" (1614), eine Eeihe von
Komödien und Zwischenspielen (1615) und den Roman von
den „Leiden des Persiles und der Sigismunda" (1616).

85, 16. In seiner Rezension der „Lyrischen Gedichte" von
J. H. Voß, Königsberg 1802, in der „Jenaischen Allgemeinen
Literaturzeitung" (1. Jahrgang, N. 91, Sp. 103, vom 16. April

1804) schreibt Goethe mit Bezug auf Gedichte wie die Ode
„Warnung. An Stolberg" (Sämtliche Gedichte von J. H. VoL',

Königsberg 1802, 3. Teil, S. 235/9) und das Lied „An einen
Verirrenden , der geprüft zu haben vorgab" (ebd. 5. Teil,

S. 290/2) : „Wie muO es . . den liebenswürdig Verwöhnten [Vofj]

schmerzen, wenn nicht der Tod, sondern abweichende Meinung,
Rückschritt in jenes alte, von unseren Vätern mit Kraft be-

kämpfte, seelenbedrückende Wesen ihm einen der geliebtesten

Freunde auf ewig zu entreißen droht". Das tendenziöse Miß-
verständnis Dorotheas liegt auf der Hand. Friedrich nimmt
zu Stolbergs Conversion und den daran sich knüpfenden Fragen
ausführlich Stellung in seiner Rezension von Stolbergs „Ge-
schichte der Religion Jesu Christi" in den „Heidelbergischen
Jahrbüchern der Literatur", 1. Jahrgang (1808), 1. Abteilung,

2, 266 ff. Schon im Jahr zuvor hatte er Stolberg brieflich

für jenes Geschichtswerk gedankt (Joh. Janssen, F. L. Graf
zu Stolberg 2, 414 ff.). Und 1816 bekennt er: „Was wir, ich

und meine Frau, für unsere Rückkehr zur Kirche sowohl dem
Beispiele dieses Mannes als seinem Werke schulden, das können
wir mit wahrem Dank nur dort aussprechen, wo man in

stiller Andacht dem AUbarmherzigsteu für Seine Gnaden dankt
und Ihn um Segen für diejenigen anfleht, die Er als Werk-
zeuge für diese Gnaden gebrauchen wollte" (ebd. S. 444).

85, 37. Die förmliche Konversion Dorotheas und Friedrichs

erfolgte erst am 16. April 1808 im Kölner Dom (Raich 1, VII
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und 237 Anm.). Über die Vorbereitung und die Folgen dieses,

trotz der zunächst beabsichtigten Geheimhaltung aufsehen-

erregenden Schrittes vgl. auch S Boisseree 1, 44/45 und Eaich

1, 195/7.

86, 7. Vgl. über diese Lehrstelle oben zu den Briefen 8
und 24.

86, 25. Eine Art Kommentar zu diesen und ähnlichen

Stellen über das Uugli'ick Deutschlands bildet die Tagebuch-
äuterung Dorotheas aus dem Juni 18U7 bei Raich 1, 259/60.

86, 37. Christoph Meiners, Lebensbeschreibungen berühmter
Männer aus den Zeiten der Wiederherstellung der Wissen-
schaften, 3 Bde , Zürich 179597. Der 3. Band handelt „Über
das Leben und die Verdienste Ulrichs von Hütten" und er-

zählt S. 29 ff. die (leschichte von dessen Vetter Johann von
Hütten, den Herzog Ulrich von Württemberg, von verbrecheri-

scher Leidenschaft zur Gattin des Ritters entzündet, eigen-

händig ermordete. Vgl. auch Raich 1, 206 7.

87, 10. Später gedachte Friedrich den StofI' für eine

Tragödie „Karl V" zu nutzen, vgl. Raich 1, 192/3, 206/7, 214
u. Sulpiz Boisseree 1, 56, 63.

87, 12. Vgl. oben die Briefe 7, 12 und 18.

87, 26. Dorothea spricht hier in ihrer naiven und offenen Art
ohne Umschweife prägnant aus, was iu Friedrichs gleichzeitigen,

von Wiudischmann veröffentlichten Kölner Vorlesungen im
Medium scholastischen und mystischen Philosophierens System
zu werden strebt: die Umdeutung der bisherigen Geistes-

entwickluug Friedrichs im Sinne des strengen Katholizismus.

88,21. Vielleicht ist die Großmutter der Brüder Boisseree

gemeint, die (nach Sulpiz Boisseree 1, 33) zu jener Zeit, sechs-

undachtzigjäbrig, starb.

88, 25. Vgl. auch oben Brief 18. Sulpiz Boisseree schreibt

in seiner Selbstbiographie (S 33/34): „Unser Arzt, Dr. Best, war
ein feiner, vielseitig gebildeter Manu, der eine wahrhaft
wissenschaftliche Richtuno' hatte und auch in dieser Hinsicht

einen heilsamen Einfluß auf die Stadt ausübte". In einem
Briefe Dorotheas au Friedrich aus dem Jahre 1807 heißt es:

„D. Schmitz hat sich auch schon in die Küinerei begeben, ich

sehe ihn nicht" (Raich 1, 215). \H)8 erwähnt dann Dorothea
einen „D. Schmitz" als Hausarzt (ebd. S. 241). Auch im
Briefwechsel Sulpiz Boisseree's spielt „Dr. Schmitz" eine Rolle.

89, 23. Vgl. Dorotheas Bemerkungen über Genialität oben
in Brief 11.
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89, 26. Über Eitter vgl. die Briefe 11, 1 4, 18 und 24. Seine

Arbeiten zum Galvanismus, die er 1799—1805 in verschiedenen

Zeitschriften veröffentlicht hatte, erschienen großenteils ge-

sammelt in dem zweibändigen Werke „Beiträge zur näheren

Kenntnis des Galvanismus und die Resultate seiner Unter-

suchung", Jena 1800/05. Daran schlössen sich die Schriften:

„Das elektrische System der Körper, ein Versuch", Leipzig

1805, und „Physisch-chemische Abhandlungen in chronologischer

Ordnung", zwei Bände, Leipzig 1806. Über Ritters wissen-

schaftliche Leistungen und Bedeutung vgl. jetzt auch Wilhelm
Ostwald, Zur Erinnerung an J. W. Ritter, Leipzig 1894, und
desselben „Werdegang einer Wissenschaft, Sieben gemeinver-

ständliche Vorträge aus der Chemie", Leipzig 1908, S. 160/61

und 197/8, sowie „Große Männer", Leipzig 1909, S. 34.

89,31. Karl GottUeb Andreas von Hardenberg (1776—1813),
als Dichter bekannt unter dem Namen Rostorf, ein jüngerer

Bruder von Novalis und wie dieser Friedrich Schlegel befreundet,

Gutsherr von Unterzell bei Würzburg, großherzoglich würz-

burgischer Kamnierherr und kgl. sächsischer Amtshauptmann,
trat 1807 zum Katholizismus über. Vgl. Mensel, Gelehrtes

Teutschland 6, 45/6, Goedeke '^

6, 52 und über Friedrichs Reise

die nächsten beiden Briefe.

90, 8. Vgl. oben zu Brief 4 und 7.

90, 10. Ursprünglich hatte Friedrich auf „nämlich" noch

ein „ich", dann ein „Friedrich" folgen lassen, beides aber wieder

gestrichen (vgl. „Zur Textbehandlung"). In dem nun gewisser-

maßen elliptisch gebrauchten „nämlich" liegt offenbar eine

scherzhafte persönliche Beziehung, vgl. oben die Briefe 3 und 5.

90, 23. „Meinen einzigen leiblichen Bruder ausgenommen,
der aber auch ein schlechter Calviner ist", ist nachträglicher

Zusatz. Vgl. die ganz ähnliche Äußerung in dem Briefe Friedrichs

an Schleiermacher vom 25. Juli 1806 (Aus Schleiermachers Leben

3, 408/9, siehe dazu auch Diltheys Anmerkung ebd. und schon

die Stelle 3, 384 aus dem Jahre 1804, wie noch 3, 422/23 von

1807), die sich, wie die unsrige, nicht zum wenigsten gerade

auf den Adressaten beziehen dürfte, daneben besonders auf

Tieck (vgl. Holtei, Briefe an Tieck 3, 330 und Walzel S. 522),

Fichte (Walzel S. 522 und oben Brief 7), Eitter (vgl. oben

Brief 18), Steffens (Aus Schleiermachers Leben 3, 409) u. a.

Im allgemeinen vgl. auch unseren Brief 16 und Galerie von
Bildnissen 1, 236.

90, 26. Friedrich spielt hier wohl auf die oben in Dorotheas

Brief berührte katholische Restauration beim Übergang des
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nunmehrigen Kurfürstentums Würzburg an den ehemaligen
Großherzog von Toscana au.

91, 18. Vgl. oben die Briefe 23 und 24. Es handelte
sich um einen „katarrhalischen Evacuationsprozeß", wie Paulus
selbst es nennt (Reichlin-Meldegg 1, 389).

91. 25. Dorotheas medizinische Vorstellungen sind offen-

bar durch die damals von der romantischen Naturphilosophie
propagierte Brownsche Erregnugslehre mit ihrer Unterscheidung
sthenischer und asthenischer Krankheiten, speziell wohl durch
Marcus beeinflußt. Nur daß der Einfluß dieser Theorie, die für

Schwächezustände neben Wein u. dergl. vor allem Opium in

Anwendung brachte, bei ihr durch die abweichenden An-
schauungen ihres Kölner Hausarztes Best (vgl. oben im vorigen
Briefe) modiliziert wurde.

92, 13. Vgl. oben zu den Briefen 22 und 2.5.

92, 19. Wenige Wochen, nachdem l)orothea diese Worte
geschrieben hatte, am 6. August 1806 legte Franz II. die durch
die Stiftung des Rheinbundes (17. Juli d. J.) gegenstandslos
gewordene deutsche Kaiserwürde nieder. — Vgl. übrigens auch
Raich 1. 217.

92, 22. Vgl. oben Brief 20 und Reichlin-Meldegg 1, 385.

Den Winter 1806/7 verlebte die Familie Paulus zu Schorndorf

und Stuttgart in der schwäbischen Heimat, vgl. Reichlin-

Meldegg 1, 384, 390, 391, 392, 407.

92, 28. In Unterzeil am Main : auf Karl von Hardenbergs
Gute, vgl. zum vorigen Brief.

92, 30. Vgl. oben zu Brief 12.

93, 2. Vgl. oben Brief 24.

93, 6. Ein Karolin, zu 3 Goldgulden, galt 11 Gulden.

93, 11. Kollegium : über Propädeutik, Logik und Kritik der

philosophischen Systeme. Friedrich hatte dasselbe fast ein

volles Jahr täglich gelesen, vgl. oben zu Brief 4 und Aus
Schleiermachers Leben 3, 408.

93, 13. Über Dorette vgl. oben zu Brief 3, 12, 15 u. 24.

Ihre Kunst war wohl die Malerei. Sie hatte zwei Brüder in

Rußland (Uhde, Luise Seidler, S. 5 Anm.).

93, 20. Fichte veröffentlichte 1806 zu Berlin die drei Schriften

:

„Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. Dargestellt

von J. G. F., in Vorlesungen, gehalten zu Berlin, im Jahre
1804—1805"; „Über das Wesen des Gelehrten und seine Er-

scheinungen im Gebiete der Freiheit. In öffentlichen Vor-
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lesungen, gehalten zu Erlangen, im Sommerhalbjahre 1805

von J. G. F." ; und „Die Anweisung zum seligen Leben, oder

auch die ßeligionslehre. Durch J. G. F., in Vorlesungen ge-

halten zu Berlin, im Jahre 1806". Das Vorwort der ersten

ist vom März, das der zweiten vom Jänner, und das der dritten

vom April 1806 datiert. Dorothea meint also Avohl alle drei,

die in der Tat auch, nach der Vorrede der letzten, „ein Ganzes
von populärer Lehre ausmachen". In erster Linie freilich

dürfte sich ihre polemische Charakterisierung gegen die Ge-
schichtsphilosophie der ersten und die ßeligionsphilosophie

der letzten richten. Vgl. auch Friedrichs Bemerkung über
das „Christliche oder vielmehr Antichristliche" in den „Grund-
zügen des gegenwärtigen Zeitalters" in dem Brief an Schleier-

macher vom 2b. Juli 18C6 (Jonas-Dilthey 3, 408), namentlich
aber seine Rezension der drei Schriften in den „Heidelbergischen
Jahrbüchern der Literatur", 1. Jahrgang (1808), 1. Abteilung,

1, 129 ff. Über den preußischen „Hochmut" ereifert sich Doro-
thea auch Schleiermacher gegenüber (Meisner-Schmidt S. 132).

93,31. Über Fischer vgl. oben zu Brief 12 und 17. Möglicher-

weise war diese Hörerin niemand anderes als Karoline Paulus
selbst. Denn Niethammer berichtet in einem Brief an Hegel,
allerdings schon am 19. Dez. 1804, nachdem er entrüstet er-

zählt hat, wie der „Spanische Fischer, ein Mensch wie eine

Spanische Wand, die sich um jeden Nachtstuhl stellen läßt",

in seiner aus Sulzer zusammengestoppelten Vorlesung über
Ästhetik mit plumpen Schimpfwörtern auf die Philosophie,

vor allem auf Schelling, losgezogen sei und dadurch einen
Skandal im Hörsaal hervorgerufen habe : „dieses subject hat
P[aulus] so entschieden in seineu Schutz genommen, daß er

mit Frau und der ganzen Familie diesen Schandvorlesungen
iu Person und öffentlich, unter den Studenten im Auditorium
sitzend, angewohnt hat und, ich glaube, noch anwohnt" (Briefe

von und an Hegel, hrsg. von Karl Hegel, Leipzig 1887,
S. 49/50). — Übrigens wohnte Fischer im 3. Stock des Borgias-
baues über Paulus und neben dem Bruder der Frau Paulus
(Hovens Autobiographie S. 186 und oben zu Brief 3).

93, 32. Frau Martha [Schwerdtlein] : Caroline Schelling

vgl. oben Brief 12.

94, 1. Wohl Beilage zum vorigen Briefe.

94-, 5. Vgl. die ähnliche Abmahnung oben in Friedrichs

Nachschrift zu Brief 20 sowie den vorigen Brief.

94, 8. Vgl. über diesen, für Friedrich in der Tat seelisch

erfrischenden Aufenthalt, der von Mitte August bis Ende Sep-
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tember währte und gelegentlich dessen Friedrich auch das
Ehepaar Paulus in Würzburg aufsuchte (siehe auch die Nach-
schrift des nächsten Briefes), Aus Schleiermachers Leben 3, 407 ff.,

Sulpiz Boisseree 1, 34/35 und Raich 1, 182/3.

94, 12. Schelling hatte in der Aussicht, an der Münchner
Akademie der Wissenschaften eine neue Stellung zu erhalten,

Würzburg am 18. April 1806 verlassen (Aus Schellings Leben
2, 84). Caroline folgte in der dritten Maivvoche (Caroline 2, 471).

94, 12. Über Paulus' „Bleiben" vgl. oben zu den Briefen

22, 25 und 26.

94, 16. Zu Majer vgl. umsere Briefe 12, 14 und 24.

94, 20. Das von Fr. J. Bertuch 1789 zu Weimar be-

gründete Landesindustriecomptoir.

94, 22. Über diese Vorlesungen siehe oben zu Brief 4

und zum vorigen Brief. Die „kleine Vorlesung" ist offenbar

diejenige über Universalgeschichte.

95, 2. Vgl. oben zu Brief 25. Am 7. Nov. 1806 war Paulus
provisorisch für eine Professur au der seit dem Sommer 1806
mit der Reichsstadt Nürnberg an Bayern gefallenen Universität

Altdorf designiert worden, erhielt jedoch, als er im Frühjahr
1807 dortbin abreisen uud die Stelle antreten wollte, am
3. März 1807 die Bestallung als Consistorial- und Schulrat

(„Oberschulcommissär") in dem seit 1803 bayerischen Bamberg,
wohin er im April, seine Familie im Mai d. ,1. übersiedelte.

Vgl. Reichlin-Meldegg 1, 385, 408, 413.

95, 8. In Schorndorf, woher Karoline Paulus stammte,
uud in Stuttgart bei den beiderseitigen Verwandten hatte die

Familie Paulus den W^iuter 1806/7 verbracht, vgl. oben zu Brief 26.

95, 11. Friedrich war Ende September 1806 von Unterzeil

über Frankfurt nach Köln zurückgekehrt, reiste aber schon Ende
Oktober auf Wilhelms W'unsch und die Einladung von dessen

Gönneriu zu diesem nach Frankreicii, zunächst nach Kouen,
von da nach Paris und dann Ende Ndvembcr auf das SchlolJ

Accosta der von Napoleon aus Paris verbannten Frau von Stael

bei Aubergenville in der Xormandie, vgl. Kaich 1, 185 ff.. Aus
Schleiermachers Leben 3, 414, 420 und Sulpiz Boisseree 1, 35.

95, 16. Der schon oben in Brief 24 (vgl. auch die Anmerkung
dazu) angekündigte Roman der Stael „Corinne, ou de lltalie",

dessen Übersetzung anfänglich W^ilhehn hatte übernehmen
wollen, bald aber an Friedrich bezw. Dorothea abtrat (Raich

1, 211). Die Übertragung — zunächst empfing Dorothea das
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Original nur bogenweise, wogegen sie protestierte (Eaich
1, 191) — ging sehr rasch von statten: der erste Teil erschien
schon im Juni oder Juli 1807, fast gleichzeitig mit dem Ori-

ginal, die drei anderen auch bereits bis Ende des Jahres;
einige Proben daraus noch zuvor in der Züricher „Isis". Vgl.
Deibel S. 139 ff.

95, 17. Friedrich vollendete sein Werk „Über die Sprache
und Weisheit der Indier. Ein Beitrag zur Begründung der Alter-

tumskunde. Nebst metrischen Übersetzungen indischer Ge-
dichte" noch im November oder Anfang Dezember 1807
(Kaich 1, 232; vgl. auch Aus Schleiermachers Leben 3, 420,

422, 423). Es erschien im folgenden Frühjahr zu Heidelberg
bei Mohr und Zimmer (vgl. am letztgenannten Ort S. 424/5).

95, 26. Am 5. November 1806 war endlich Friedrichs Er-
nennung eingetroffen: „Le Ministre de l'Interieur, en vertu de
l'arrete du 19 venderaiaire an 12, et du decret du 22 brumaire an
14, arrete ce qui suit: Le sieur Schlegel est nomme professeur de
la seconde chaire des belles-lettres de l'EcoIe secondaire com-
munale (de second degre) de la ville de Cologne", vgl. Raich
1, 184/5. Friedrich sollte täglich 3 Stunden abhalten: eine

Deutsch und Französisch, die zweite Stilübungen in diesen

Sprachen und eine dritte über die alten Sprachen und Autoreu
(vgl. Raich 1, 186,7). Friedrich scheint im Januar 1807 ab-

gelehnt zu haben (vgl. Raich 1, 206).

95, 32. Noch 1816 bekundet Dorothea ihr Heimatgefühl
dem Rheinlande gegenüber (Raich 2, 872).

95, 36. Vgl. die verwandte Ablehnung des politischen

Patriotismus in Dorotheas Tagebuchaufzeichnungen aus dieser

Zeit bei Raich 1, 259/61.

96. 1. In Wahrheit verließ Friedrich Köln erst am 21. April
1808 (Raich 1, 236), Dorothea am 2. August d. J. (das. 1, 271,

275) für immer, um über Dresden nach Wien überzusiedeln,

wo Friedrich im März des folgenden Jahres als Hofrat und
Sekretär bei der Hof- und Staatskanzlei unter Stadion, dann
unter Metternich endlich die lange gesuchte dauernde An-
stellung fand. Dorothea kam auf dieser Reise über Bamberg
und sah dort Karoline Paulus nach mehr als sechsjähriger

Trennung wieder. Über diesen Besuch berichtet ihr Brief an
Boisseree vom 20. August 1808 aus Lobenstein: „In Bamberg
war ich drei Tage; die Paulus hätte ich am ersten Tag schon
wieder verlassen können! ich liebe sie noch immer von ganzem
Herzen, aber es that mir weh, zu sehen, wie alt sie geworden
ist, seit ich sie das letztemal sah, ohne daß sie weiter fort-

gelebt hat; sie steht mit dem Geiste noch da, wo ich sie vor
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sieben Jahren ließ, und Herz und Leib sind um zwanzig Jahre
älter: das ist fürchterlich!" Nach einem Lob des „wunder-
klugen" Jungen und des „schönen, einfach erzogenen, etwas
stolzen, ohne Prätension, aber noch sehr kalten" Mädchens,
welches trefflich Klavier spiele, fährt sie fort: „Nun übrigens
leben Paulus in derjenigen Welt, welche man die große nennt",
und erzählt von einem „brillanten Thee", bei dem sie die
„schiefen und verkehrten Ansichten" der Gastgeber und
Gäste recht habe kennen lernen (Sulpiz Boisseree 1. 57/8).
Ähnlich auch zur selben Zeit au Friedrich (Raich 1, 286).

96, 10. Über die „Entdeckung Nürnbergs", nach auf-
klärerischer Verkennung, durch die Koniantik hat zusammen-
fassend gehandelt Erich Schmidt im ersten Bande seiner
„Charakterii^tiken", Berlin 1886, S. 38 ff.

96, 26. Vgl. zum vorigen Briefe.

97, 4. Es handelt sich offenbar um den Grafen Paul von
Haugwitz (1791—1856), .Sohn des bekannten preußischen Staats-
mannes Grafen Christian August Heinrich Kurt von Haugwitz
und Verfasser von lyrischen und erzählenden Dichtungen in

Almanachen sowie von Übersetzungen aus dem Enij-iischen

(Byron, Th. Moore). Er studierte 1810—1813 in Heidelberg
und dürfte damals auf der Durchreise zu seinem, als Kurator
der Universität in Breslau Avohnenden Vater gewesen sein.

Er kämpfte in den Freiheitskriegen mit und wurde dann
Kammerherr. Major und Landrat des Kreises Oppeln. Vgl.
ADB 11, 69,70, K. G. Nowack, Schlesisches Schriftsteller-

lexikon 3, 46/47 und Sulpiz Boisscröe 1, 351.

97, 24. Paulus war im Sept. 1808 als Kreisschulrat von Bam-
berg nach Nürnberg. Ende des folgenden Jahres als solcher nach
Ansbach versetzt worden. Im Frühjahr 1811 folgte er sodann
einem Kufe als Geheimer Kirchenrat und „Professor Ordinarius
Theologiae et Philosophiae für die Fächer der Exegese und
Kirchengeschichte" au die durch den Kurfürsten Karl Fried-
rich neu organisierte Universität Heidelberg (vgl. Keichlin-
Meldegg 1, 413 ff.), wo die P'amilie nun dauernd wohn-
haft blieb.

97, 26. Vgl. Dorotheas ähnliche Äußerung über das
Leben in den Hauptstädten bei Sulpiz Boisseree 1, 81.

98, 8. Von ihrem Disput mit Paulus und Hegel bei ihrem
Besuch in Bamberg (vgl. oben zum vorigen Briefe) schreibt
Dorothea an Boisseree: „Dabei sind (hundsätze von ihrer Seite
zum Vorschein gekommen, von denen man gar keinen Begriff

hat! Nicht allein eine total verkehrte Ansicht, sondern ganz
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und gar nicht die geringste Kenntnis von dem Stand der

Dinge! Kurz über alle Begriffe verkehrt!" (Sulpiz Boisseree

1, 58; ähnlich auch an Friedrich, Raich 1, 286). Es handelt
sich wohl um die Aufklärungs- und Säkularisationstendenzen
der Zeit.

98, 20. Philipp Veit, 1810 wie seinBrüder Jonas,nunJohannes,
zum Katholizismus übergetreten und wie dieser dem Maler-
beruf sich widmend, folgte dem Aufruf Friedrich Wilhelms III.

und stellte sich, gemeinsam mit Eichendorff, in Breslau bei

den Lützowschen Jägern ; später trat er bei Fouques reitenden
Jägern ein, wo er zum Offizier befördert wurde. Seiner Aus-
rüstung opferte Dorothea ihr kleines mütterliches Erbteil. Er
nahm an den Gefechten und Schlachten von Dresden, Kulm,
Leipzig, Laon u. s. w. ehrenvollen Anteil, zog mit in Paris
ein, nahm im Mai 1814 seinen Abschied und kehrte im Januar
1815 nach Wien zurück, um im August von da nach Rom
überzusiedeln, wo Johannes, der sich nicht am Kriege beteiligte,

bereits seit dem Frühjahr 1811 seiner Kunst lebte. Beide
Brüder schlössen sich dort dem um verbeck vereinten Kreise
der Nazarener an. — Heidelberg dürfte Philipp weder auf dem
Marsche nach Frankreich noch auf der Rückreise berührt haben.
Vgl. Sulpiz Boisseree 1, 183 ff., .lonas-Dilthey 3, 428, Raich 2

149 ff., Walzel S. 541 und Martin Spahn, Philipp Veit, S. 23 ff,

99, 2. Vgl. über diese Kinderfreundschaft oben zu Brief 7.

99, 12. Sollte hier etwa Professor Paulus, in Erinnerung
an die unserem ersten Briefe zugrunde liegende fatale Brief-

angelegenheit, gemeint sein?

99, 17. Helmina von (Ihezy, der Pariser Schützling Friedrichs

und Dorotheas, lebte seit 1810, von ihrem Gatten, dem Orien-
talisten Antoine Leonard deChezy getrennt, mit ihren Söhnen
Wilhelm und Maximilian in Deutschland, z;unächst in Heidel-
berg, dann bis zu Beginn des Freiheitskrieges in Frankfurt a.M.,

Aschaffenburg und Darrastadt in vielfältigen Beziehungen zur
gelehrten und literarischen Welt.

99, 22. Vgl oben die Briefe 3, 12, 15, 24 u. 26.

99, 24. Wilhelm Schlegel hatte sich damals, dem Beispiel

seines Bruders folgend, der Politik zugewandt und durch die

persönlichen Beziehungen der Frau von Stael wie durch seine
Schrift „Sur le Systeme continental" die Stellung eines Ge-
heimen Kabinettssekretärs bei dem Kronprinzen Bernadotte
von Schweden, der ihm auch den Familienadel erneuerte, er-

worben. Er begleitete Bernadotte nach Deutschland in den
Krieg gegen Napoleon, verfaßte die meisten von dessen Pro-
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klamationen und Aufrufen und ließ mehrere staatsmännische
Schriften in französischer und deutscher Sprache erscheinen.
Vgl. J. Minor in der Zeitschrift für die österreichischen Gym-
nasien 38, 605 ff. und 0. Walzel in der Einleitung zu seiner
Auswahl aus Wilhelm und Friedrich Schlegels Schriften
(Kürschners Nationalliteratur, Bd. 143), S. LXX.

99, 28. An Boisseree schreibt Dorothea am nämlichen Tage:
„Man lebt jetzt hier [in Wien] teurer als in Paris und mit
noch viel mehr Beschwerlichkeit" (Sulpiz Boisseree 1, 184).

Ebenso klagt zur selben Zeit Friedrich: „Die Verändrung des
Courses und die schreckliche Theurung, welche jetzt hier

herrscht, haben mich in ziemliche Geldnoth versetzt" (an
Wilhelm 7. IV. 13 , Walzel S. 540).

99, 31. „Vetter Michel" ist wohl der damals fast elfjährige

junge Paulus.

99, 35. Die Adressenangabe ist am rechten Kand der
ersten Briefseite vermerkt.

100, 2. Im Oktober 1815 wurde Friedrich zum Ersten
Legationssekretär mit dem Charakter eines Legationsrates beider
österreichischen Gesandtscliaft am Bundestage zu Frankfurt a.M.
ernannt (Walzel S. 554). wo er bis Oktober 1818 l)lieb. Doro-
thea folgte ihm im April 1816 (Raich 2, 347) und unternahm
dann von Frankfurt aus im April 1818 eine Reise nach Rom,
um dort zwei Jahre bei ihren Söhnen zu verweilen.

100, 2. Fälschlich datiert Reichlin-Meldegg (2, 321) diesen

Brief, aus dem er nur den letzten Absatz wiedergiebt, vom
1. September 1816.

100, 13. Die Frankfurter Ober-Post amts-Zeitung vom 1. Juli

1816, N. 183, Sp. 7. bringt unter den „Benachrichtigungen" die

Notiz: „In der Andreäischen Buchhandlung in Frankfurt a. M.
ist zu haben: Relation einer [!] Comite der Ständeversammlung
des Königreichs Württemberg über das Amortisationsstatut

vom 6. Juni 1816. Vorgetragen in der Sitzung vom 17. Juni
d. J. gr. 8. geheftet". Da dies die einzige Büclieranzeige der

betr. Nummer ist, so muß sich also der, demnach wohl un-
gedruckt gebliebene Aufsatz Paulus' hierauf bezogen haben.
In der Tat bezeugt eine spätere anonyme Broschüre von
Paulus, betitelt „Kritik der als offiziell behandelten Flug-
schrift: Würdigung der von der würtembergischen Stände-
versammlung erhobenen Beschwerde über ein ohne ihre Mit-

wirkung errichtetes Schuldentilguiigsinstitut", Tübingen 1817

(vgl. Albrecht List, Der Kampf um's gute alte Recht, Tübingen
1913, S. 180; fehlt in der Bibliographie bei Reichlin-Meldegg
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2, 467), dessen spezielles Interesse an dieser mit den damaligen
wUrttembergischen Verfassungskampfen zusammenhängenden
Angelegenheit. Gemäß seiner Stellung zu dem ganzen Ver-
fassungskonflikt trat er für das Eecht der Stände auf Mit-

bestimmung der Finanzgebarung der Regierung ein. Vgl.

zum Folgenden.

101, 3. Den „Neuen Rheinischen Merkur", eine Fortsetzung
vonGörres' „Rheinischem Merkur", leitete 1816—1818 der Jenaer
Oberappellationsgerichtsrat Geh. Justizrat Christoph Reinhard
Dietrich Martin, vorher Professor zu Heidelberg, in liberalem

Sinne; dann, 1819, der Publizist Arnold Malliuckrodt in Jena.

101, 6. „Authencität" : so! Das zweitfolgende Wort un-

leserlich.

101, 10. Es handelt sich offenbar um die in der württem-
bergischen Ständeversammlung von Oktober bis Dezember 1815

behandelte Frage, ob die Stände, wie es namentlich die Mediati-

sierten, denen die Deutsche Bundesakte bedeutsame Rechte zu-

sicherte, forderten, in einer Adresse dem König die Bitte um An-
schluß an den Deutscheu Bund, dessen Bundesakte er damals
formell noch nicht ratifiziert hatte, vortragen dürften und sollten

:

eine Einzelheit aus der Jahre hindurch schwebenden und er-

regt diskutierten Avürttembergischen Verfassungsfrage. Vgl.

darüber die „Verhandlungen in der Versammlung der Land-
stände des Königreichs Württemberg", 11. Abteilung (Okt.

1815), S. 178 ff., die ganze 13. Abt. (Nov. 1815) und 17. Abt.

(Dez. 1815), S. 46/47, und zur historischen Orientierung über
den württembergischen Verfassungsstreit überhaupt die Dar-
stellungen von J. C. V. Pfister, Geschichte der Verfassung des

Wirtembergischen Hauses und Landes. Bearbeitet von Karl
Jäger. Neue Ausgabe, Heilbronn 1857, S. 532 ff., und Karl
Viktor Fricker und Theodor von Geßler, Geschichte der Ver-
fassung Württembergs, Stuttgart 1869, S. 150 ff. Paulus'

Anteil an diesen langwierigen Streitigkeiten, die ihn u. a.

auch in einen persönlichen Gegensatz zu Hegel brachten,

schildert Reichlin-Meldegg 2, 180 ft'. Es ist ein eigentümliches
Schauspiel, wie in dieser politischen Frage der doktrinäre

Liberalismus eines Paulus und der reaktionäre Romantizismus
eines Friedrich Schlegel einig gehen gegenüber dem , von
Hegel philosophisch vertretenen wahren, d. h. geschichtlich

begründeten Fortschritt. Eine prinzipielle und historische

Beleuchtung von modernem Standpunkte finden diese Dinge
jetzt bei Albrecht List, Der Kampf um's gute alte Recht
(1815—1819) nach seiner ideen- und parteigeschichtlichen Seite

(Beiträge zur Parteigeschichte , hrsg. von Adalbert Wahl,
5. HeftO, Tübingen 1913.

Literaturdeukmale 146. 12
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101, 24. „Im Sommer oder Herbste machte die Familie

[Pauhis] jedes Jahr einen Ausflug zu den Verwandten nach
Württemberg" (Reichlin-Meldegg 2, 194).

101, 30. Friedrich weilte damals sechs Wochen in

Aschaffenburg in Sachen des dort befindlichen Reichsarchivs

(Walzel S. 562).

102, 10. Friedrichs Nichte. Auguste, die Tochter von Ludwig
Emanuel und Charlotte Ernst in Dresden, Malerin, lebte von
März bis September 1816. jung verheiratet, im Schlegelschen

Hause zu Frankfurt, während ihr Gatte, Freiherr Heinrich

Ludwig von Buttlar, früher in preußischen Diensten, seit 1813

russischer Oberstleutnant, als solcher seineu Abschied nahm
und sich von Glogau aus um eine neue Anstellung in deutschen

Militärdiensten bemühte. Beide traten später zum Katholizis-

mus über. Vgl. Walzel S. 561/2 u. ö., Eaich 2, 364/5, 370

und 390/1 . namentlich aber Friedrich Schlegels Briefe an
Frau Christine von Stranskj', hrsg. von M. Rottmanner, 1. Bd.,

(Schriften des Literarischen Vereins in Wien, Bd. VII), Wien
1907, S. 437 ff.

102, 26. Dorothea kam auf ihrer Reise von Wien nach Frank-

furt im April 1816 durch Württemberg und über Heidelberg, wo
sie die Natur und die Gemäldesammlung der Boisserees

gleichermaßen entzückten. Vgl. ihre briefliche Reiseschilderung

an die Wiener Freundin Grälin Julie Zichy bei Raich 2, 343 ff.

103, 5. Es sind wohl Bachsche Fugen gemeint. Über
Dorotheas damalige Bachstudien siehe Raich 2, 408/9, über

die musikalischen Interessen von Karoline und besonders Sophie

Paulus Reichlin-Meldegg 1, 78, 344, 429; 2, 196, und oben zu
Brief 4 und 7. Zelter schreibt am 22. Aug. 1816 aus Heidel-

berg an Goethe: ..Paulus Tochter hat sich sehr solid aufgebaut

und spielt den Sebastian Bach nicht ohne Vortheil, wiewohl
sie noch (freylich wie wir alle) äußerlich auf diesem Globus

umherwandelt und graset" (Briefwechsel zwischen Zelter und
Goethe, hrsg. von Riemer, 2, 303). Vgl. auch den nächsten

Brief und Raich 2, 373.

103, 8. Vgl. zum nächsten Brief.

103, 15. Über den Gesang der Angelica Catalani, die da-

mals von Paris aus eine Kunstreise durch Deutschland, Dänemark,
Schweden und Italien unternahm, schreibt Dorothea 7. August
1816 an Rahel Levin: „Mir hat diese Catalani einen Eindruck
gemacht, wie eine große Naturerscheinung einen macht, eine

wahrhafte Verherrlichung der Allmacht Gottes" u. s. w.
(Raich 2, 373, vgl. auch 383 und 389/90).
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103, 28. Der Name ist hier deutlich „Brandes" ge-

schrieben, im vorigen Briefe dagegen „Brandeis", obwohl doch
offenbar dieselbe Persönlichkeit gemeint ist.

104, 8. Vgl. zum vorigen Brief.

104, 9. Ihren Besuch in Heidelberg, wohin sie die Boisseree-

sche Sammlung zog, kündigt Dorothea gleichzeitig und etwas
später auch in Briefen an Rahel Levin (Eaich 2, 426) und an
ihre Söhne (ebd. S. 430) an.

104, 14. Vgl. Dorotheas und Pater Clemens Maria Hofbauers
Briefe an Johann und Philipp Veit in Eom, in denen sich die

damaligen Erfolge des letzteren in seiner Kunst, aber auch
seine Zweifel, ob er nicht vielmehr zum geistlichen Berufe
bestimmt sei, spiegeln, bei Eaich 2, 413 ff.

104, 19. Anfang x^ugust 1818 hatte sich „Freiherr August
Wilhelm Schlegel von Gottleben" mit Sophie Paulus verlobt;

am 30. August d. J. fand zu Heidelberg die Trauung statt.

Friedrich verweilte bei dieser Gelegenheit, vor der Trauung,
einige Tage in Heidelberg. Vgl. über dieses zuletzt zur
Skandalaffäre entartende unselige Verhältnis neben unseren
Briefen Eeichlin-Meldegg 2, 196 ff., Sulpiz Boisseree 1, 351/2,

Minor in der „Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien",
Jahrgang 1887, S. 611 ff., Briefe von und an Hegel, hrsg. von
Karl Hegel, Leipzig 1887, Bd. 2, S. 22, besonders aber Walzel
S. 602 ff. Die an letzterer Stelle mitgeteilten Briefe bilden

insgesamt den besten Kommentar zu den drei unsrigen. Zu
unserem gegenwärtigen vgl. insbesondere den gleichzeitigen

bei Walzel S. 606 ff.

104, 20. An Wilhelm Schlegel 3. Sept.: „Da die Hochzeit
erst am 30ten war, so ist mein Brief an Sophie, als Frau von
Schlegel, um einige Tage zu früh gekommen" (Walzel S. 611).

Übrigens glaubte auch Zelter, daß der 27. August der Hoch-
zeitstag sei (vgl. seinen Brief an Goethe von diesem Tage,
Briefwechsel, hrsg. von Riemer, 2, 473).

104, 33. Wilhelm unterhandelte damals mit der preußischen
Regierung über einen Euf nach Berlin bezw. an die neugegründete
Universität Bonn. Während er noch über die Annahme
schwankte und den Eltern seiner Braut zuliebe auch an die

Niederlassung in Heidelberg dachte, befürwortete Friedrich,

der ihn seit längerem nach Deutsehland bezw. Österreich zu
ziehen wünschte, auch ihm persönlich gegenüber die Annahme
des Rufs nach Preußen, dem Wilhelm endlich, ixnd zwar
Sophiens und ihrer Eltern wegen nach Bonn, folgte. Vgl.
über das Nähere bei Walzel S. 573 ff., auch S. 559 ff.

12*
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105, 15. Der preußische Staatskanzler Fürst Hardenberg
bereiste damals die Rheinprovinz, wo dann im Oktober und
November der Aachener Kongreß stattfand. Friedrich riet, ihn
in Koblenz zu persönlicher Verhandlung aufzusuchen und zu
diesem Zwecke über Frankfurt zu kommen, was Wilhelm in

der Tat, in Begleitung des jungen Paulus, im September d. J.

ausführte. Vgl. Walzel S. 573 ff., Eeichlin-Meldegg 2, 201 ff.,

Görres' Gesammelte Briefe 2, 565 und Archiv für Literatur-

geschichte 15, 437.

105, 2Ü. Dorothea hatte, wie bereits erwähnt, Frankfurt
schon im April des Jahres verlassen, um nach Rom zu ihren

Söhnen zu reisen. Friedrich seinerseits war im selben Monat
infolge von Zwistigkeiten mit seinem Vorgesetzten , dem
österreichischen Präsidialgesaudten am Bundestage Grafen von
Buol - Schauenstein , von Frankfurt abberufen worden und
Aveilte dort nur noch interimistisch, besonders durch pekuniäre
Schwierigkeiten zurückgehalten, bis er endlich im Oktober nach
Wien zurückkehren konnte.

105, 21. Diel-Kreiten, Brentano 1, lfi6, berichten, nach
Brentano's Ges. Schriften 8, 38 Anm., von den Volksliedern,

die Clemens 1802 aus dem Munde des Ilofrats Kohler in .Jena

sammelte: „Darunter waren einige, die gerade damals sehr viel

Aufsehen machten, z. B.

,N' Schüsserl und n' Reiuerl
Ist all mei Kuchegschirr'".

105, 24. Wohl gelegentlich eines Besuches der Boisseree-

schen Sammlung in Heidelberg.

105, 35. Friedrich war offenbar vor seiner Abreise von
Frankfurt noch für einen Tag nach Heidelberg gekommen,
vgl. auch Walzel S. 613 und 615.

100, 4. Es ist der Brief N. 224, vom gleichen Datum
wie der unsrige, bei Walzel S. 613/14, der also im ganzen
zu vergleichen ist.

106, 8. Karoline Paulus fühlte sii-li damals angesichts

der Trennung von der geliebten Tochter angegriffen und
leidend (vgl. Walzel S. 613); auch Sophiens Befinden war kein
ganz befriedigendes (Reichlin-Meldegg 2, 206).

106, 10. In Wahrheit war damals der Bruch bereits ein-

getreten : Sophie folgte Wilhelm, trotz dessen wiederholtem Ver-
langen, nicht nach Bonn, wo dieser noch im Wintersemester
seine Wirksamkeit begann, vgl. Reichliu-Meldegg 2, 206/7.

106, 17. „Wenn Du übrigens dennoch das freye deutsche

Selzerleben' — am Rhein und zu Bonn vorziehst [dem Berliner], so
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kann ich es nicht tadeln, denn es ist auch ganz in meinem
Geschmack", schreibt Friedrich am 27. August d. J. an Wilhelm
(Walzel S. 607), und gleichzeitig mit unserem Brief an den-

selben; „Doch werde ich noch manchmal mit tiefer Sehnsucht
an das freye Selzerleben in Wißbaden und mit Dir und Sophie

in Heidelberg zurückdenken" (ebd. S. 614).

106, 22. Vgl. die gleichzeitige Beschreibung der Eeise im
Brief an Wilhelm (Walzel S. 613/4).

106, 29. Das Wort zwischen „vermaledeyte" und „dachte"

unleserlich.

107, 3. Über diesen hofmeisternden Ton Wilhelms gegen
Sophie und seine Folgen äußert sich Friedrich später auch
Wilhelm selbst gegenüber (Walzel S. 615/16).

107, 16. Zu vergleichen sind die drei Parallelbriefe Fried-

richs an Wilhelm vom 26. Dez. 1818, 4. und 25. Feb. 1819 (Walzel

S. 615 ff.). Der zweite meldet den Empfang zweier Briefe von
Sophie Paulus und ihrer Mutter, von denen es heißt: „Sophieens

Brief an mich ist rührend, enthält aber doch den, wie die W^orte

lauten und wie es scheint, festen Entschluß der Trennung.
Die Mutter schüttet auch gegen mich sehr leidenschaftlich die

einander gradezu widersprechenden und sich eben dadurch von
selbst widerlegenden Anklagen aus. Ich werde ihr das in der

Antwort hinreichend zu fühlen geben" (a. a. 0. S. 618/19). Nach-
dem dann Friedrich die einzelnen, auch in unserem Briefe zur

Sprache gebrachten Punkte näher ausgeführt und als ärztlichen

Sachverständigen seinen Freund (4 Briefe Friedrichs an Windisch-
mann aus den Jahren 1818—1823 hat Minor im Archiv für

Literaturgeschichte 15, 435 ff. mitgeteilt), Schellings einstigen

Jünger, den Naturphilosophen K. J. H. Windischmann, damals
soeben als Professor der Philosophie und Medizin nach Bonn
berufen, vorgeschlagen hat, fährt er fort : „Ungefähr in diesem
Sinne werde ich an Mutter und Tochter in diesen Tagen
schreiben; der ersten fühlbar machen, wie sie das Glück ihrer

Tochter so aufs Spiel setzen kann, der andern aber frey er-

klären, daß ich glaube, daß sie dieiJ thun solle und müße".
Am 25. Febr. schreibt er ferner: „In meinen Briefen an die

Mutter und an Sophie habe ich alles aufgeboten, was ich nur
konnte, um der Mutter fühlbar zumachen wie sie mit diesen
Gründen gewiß nicht durchdringen wird, und eine gericht-
liche Scheidung gar von ihrer Seite nicht begründet ist,

und wie Unrecht sie hatten, die Sache in die rohen Hände
der Advocaten zu geben. Sophieen habe ich in einem all-

gemeinen aussöhnenden Sinne geschrieben, und daß sie zu Dir

gehn soll" (edb. S. 623). Am 21. August 1819 endlieh meldet
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Friedrich nach der Rückkunft von seiner italienischen Reise
dem Bruder: ,,ich habe zwar auch in Italien Briefe von Sophieen
und von der Mutter gehabt, die etwas gemäßigter abgefaßt
waren, aber doch zugleich den ^\'^illen einer gänzlichen Tren-
nung so entschieden und beharrlich aussprachen und wieder-
hohlten, daß ich eigentlich gar keine Antwort darauf zu geben
habe " (ebd. S. 625). Ob diese Briefe noch beantwortet
worden sind, geht aus Friedrichs Äußerungen darüber (vgl.

auch S. 628,9) nicht klar hervor, erscheint aber angesichts

des Fehlens einer solchen Antwort im Paulusschen Nachlasse
nicht wahrscheinlich. Entschieden Avendet sich Friedrich nur
gegen finanzielle Ansprüche der Eltern Paulus an Wilhelm.
Sophie hat offenbar den oder die Briefe, die Friedrich in dieser

unglücklichen Angelegenheit an sie gerichtet hat, vernichtet.

110, 4. Am 25. Februar 1819 brach Friedrich nach Italien,

zunäclist nach Bologna, auf, um von dort im Gefolge des Fürsten
Aletternich nach Rom und Neapel weiterzureisen und mit
Gattin und Söhnen zusammenzutreffen. Im Juni d. J. erfolgte

seine Rückkehr (Walzel S. 622 ff.).

111, 1. Die als Anhang ,beigegebenen undatierten, nach
ungefährenWahrscheiiilichkeitsgründen geordneten Billets Fried-

richs und Dorotheas an Karoline Paulus aus der Jenenser Frühzeit

möchte ich nicht im einzelnen kommentieren. Gewisse Anklänge
an den erotischen Gefühlskreis der „Lucinde" (entstanden im
Winter 1798/99) sind in Friedrichs Briefchen unverkennbar.

So mag denn nur bemerkt werden, daß der Ruf von Karoline

Paulus, selbst weun man Caroline Schlegels witziger Bosheit

(2. ;-352, vgl. dazu Amelung 2, 103, wo Clemens Brentano auf

dieselbe Affäre anzuspielen scheint) kein großes Gewicht bei-

legen will, nicht eben der beste war. Goethe, Niethammer,
Marcus, wie es scheint auch Wilhelm Schlegel (vgl. Caroline

1, 614 u. 761), gehörten zu ihren Verehrern. Einen recht

eigenartigen Ton schlagen auch einige ihrer, von Karl Hegel
nicht veröffentlichten Briefe an Hegel an, die H. Falkenheim
demnächst herausgeben wird (vgl. unsere Einleitung und
Bibliographie). So schreibt sie z. B. 1808 aus Nürnberg an

den in Bamberg zurückgebliebenen Freund in einem fast an
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die verfängliche Vertraulichkeit ohiger Billets erinnernden
Stile u. a. : ,,Man führt hier ein wahres Studenten Leben.

Keiner bekümmert sich um den andern, und jeder thut was
er mag. Wir beiden z. B. könnten einander so treu seyn als

möglich ohne daß jemand etwas arges darüber denken würde."

111, 12. Schon am 18. Dez. 1797 schreibt Friedrich dem
Bruder aus Berlin: „Das wäre herrlich, wenn ich das schöne
Zimmer der Döderlein unten könnte gemiethet bekommen.
Aber es wird wohl theoer seyn, und könnte ichs denn auch
auf den bloßen Sommer haben?" (Walzel S. 336). Die Witwe
des 1792 gestorbenen Kirchenrats Job. Christoph Döderlein,

wohlhabend als Tochter des Geh. Hofrats Joh. Ludwig von
Eckardt, Schwester der Frau Eber, späteren Frau Vermehren
(vgl. oben zu Brief 3), heiratete dann den Theologen Fr. J. Niet-

hammer. Sie war, wie ihre Schwester, mit Dorothea und mit
Karoline Paulus befreundet (vgl. Amelung 2, 102 und Charlotte

von Schiller 3, 181).

111, 21. Die Schneidemühle an der Saale oberhalb Jena bei

dem ehemaligen Freigute Oberkamsdorf , die als ländlicher

Vergnügungsort auch in Goethes scherzhaftem Liede „Die
Lustigen von Weimar" erwähnt wird.

112, 9. Anfang Oktober 1799 war Dorothea ihrem Friedrich

nach Jena gefolgt. Am 14. Nov. d. J. sah und sprach sie

zum erstenmal „die alte göttliche Excellenz" Goethe (Aus
Schleiermachers Leben 3, 132/33).

113, 3. „dem" oder „den Schwaben": die Lesart ist

unsicher.

113, 5. Schillers „Wallenstein" erschien Ende Juni 1800
erstmals im Druck; Tiecks Trauerspiel „Leben und Tod der

heiligen Genoveva" im zweiten Bande seiner „Romantischen
Dichtungen" einige Monate früher.

113, 6. Über die Seidler vgl. oben zu den Briefen 3, 12,

15, 24, 26 und 29.

113, 15. Zu dem letzten Billet ist vielleicht der Satz

aus Carolinens Brief an A. W. Schlegel vom 29. Juni 1801
anzuziehen : „Lieben kann F. sie [die Veit] nicht — er hat sie

schon lange nicht mehr geliebt, sie glaubte es selbst schon
nicht mehr in jenem Winter" (Caroline 2, 183).
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Nachträge.

Zu 11, 2. Der Vergleich dieser mit späteren Stelleu,

insbesondere 62, 8, ergiebt. entgegen meiner obigen Auslegung,
als unzweifelhaft, daß „Hämli", „der Hammel", „der Hammi"
oder „der Hammel" Bezeichnungen für Sophie Paulus sind,

die ich als solche freilich nicht zu deuten weiil.

Zu 35, 29. Prof. Fritz Medicus in Zürich, einer, unserer

besten Fichte-Kenner, schreibt mir zu dieser Stelle: „Über das

'Zweifelssystem' kann ich, da fast alle Dokumente über die

Zeit von 1802 bis 1804 fehlen, nur dies mitteilen: Ein. späteres

Kollegheft Fichtes, die 'Transcendentale Logik' ('Über das

Verhältnis der Logik zur Philosophie') von 1812, schenkt dem
Problem des Skeptizismus ganz auffallend eingehende Be-

achtung, und zwar so, daß die systematischen Erörterungen
mehrmals unterbrochen werden, um den Ausführungen über

den Skeptizismus Platz zu machen (also etwa wie im „Kater

Murr"). Diese wunderliche Disposition läßt sich sehr wohl so

verstehen, daß Fichte ein älteres Manuskript über den Skepti-

zismus benützt hat, um die Vorbereitung auf das Logik-Kolleg

gelegentlich abzukürzen".

Zu 42, 6. Vgl. auch W. Dilthey, Ein Brief A. W. Schle-

gels an Huber. PreulJische Jahrbücher 8 (18(il), 225 85, und
L. Geiger, Huber und Schlegel, in „Dichter und Frauen.

Neue Sammlung", Berlin 1899, S. 110/19.

Zu 105, 21. Es handelt sich um „ein aus Süddeutsch-

land stammendes, in Österreich, Bayern und der Rheinpfalz

um 1820 bis 1840 viel gesungenes Lied", vgl. Deutscher

Liederhort, gesammelt und erläutert von Ludwig Erk, neu-

bearbeitet und fortgesetzt von Franz M. Böhme. Leipzig 1893,

2, B75/n, wo das Lied als N. 551 wiedergegeben ist.- Nach
John Meier, Kunstlieder im Volksmunde, Halle 1906, S. LV,
wurde es schon etwas früher in Wien als Gassenhauer ge-

sungen. Vgl. über die Bearbeitung des Liedes im Wunder-
horn, wo die erste Strojjhe mit dem von Friedrich Schlegel

zitierten volkstümlichen Eingange getilgt ist, auch Karl Bode,

Die Bearbeitung der Vorlagen in Des Knaben Wunderhorn
(Palaestra LXXVI), Berlin 1909, S. 448 ff. „Die Rein", Dimi-

nutiv: „das Reindl" oder „Reinerl", bedeutet in oberdeutscher,

speziell in bayerisch- österreichischer Mundart ein „flaches,
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gewöhnlich ablanges Becken von Blech, öfter von Thon, zum
Braten oder Backen von Fleisch- oder Mehlspeisen im Ofenrohr

und zu anderm ähnlichen Gebrauche bestimmt" (Bayerisches

Wörterbuch von J. A. Schmeller, 2. Aufl., bearb. von G. K.

Frommann, 2. 112; vgl. auch Deutsches Wörterbuch 8, 699).

Endlich mag zur Bibliographie noch hingewiesen werden
auf Ludwig Geigers Aufsatz über Dorothea Schlegel in seinem

Werke „Dichter und Frauen. Vorträge und Abhandlungen",
Berlin lb96, S. 128—150. Vgl. auch Geigers erläuternde

Wiedergabe von „Briefen Dorotheas an A. W. Schlegel mit

Antworten des Letzteren. 1818 bis 1835", in dem Bache
„Dichter und Frauen. Abhandlungen und Mitteilungen. Nene
Sammlung", Berlin 1899, S. 126-169.
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bliogr. d. d. Universitäten II (Leipzig und Ber-

lin 1904), S. 76 ff.

„ X.ioff. schon zu Anfang des Jahres 1819 verbreitete

sich das Gerücht, Schlegel wolle Bonn mit Ber-

lin vertauschen, und so bewarb sich Uhland in

einem Briefe an Koreff um diese Stelle; vgl.

Uhlands Briefwechsel hrsg. v. J. Hartmann II,

S. 102 ff. und O. Jahn, L. Uhland (Bonn 1863).

S. 64.

„ 59,15 fehlt der Hinweis auf Anm. 2.

„ 95,32 lies f i n b statt unb.

„ 168,33 lies ^deranbriucr.
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Indem ich die nachfolgenden Blätter, mit deren Be-

kanntmachung ich ein vor zwei Jahren gegebenes Ver-

sprechen einlöse/) zum erstenmal der Öffentlichkeit über-

5 gebe, bin ich weit entfernt von dem stolzen Gefühle, das

Jacob Minor aussprechen durfte, da er — vor mehr als

einem Vierteljahrhundert — A. W. Schlegels großartige

Berliner Vorlesungen") herausgab. Der absolute Wert
der neu vorgelegten sprach- und literarhistorischen

10 Untersuchungen Schlegels muß heute, nach einem vollen

Jahrhundert emsigster Forscherarbeit, sehr leicht wiegen

und nur eine relative Bedeutung kann ihnen zugebilligt

werden. Aber auch die ist hier geringer als bei jenem

umfänglicheren und tiefer grabenden Werke über schöne

15 Literatur und Kunst. Die Geschichte der deutschen

Romantik wird durch die neue Publikation nur wenig

Förderung finden und vielleicht nur die Kenntnis von A.

W. Schlegels letzter Lebensphase eine Erweiterung er-

fahren. Doch auch das scheint mir unverächtlich. Denn
20 wie sorgfältig auch seine Jugend und sein reformatori-

sches Wirken um die Jahrhundertwende von und nach

R. Haym durchforscht worden, unser Wissen um sein

Leben und Schaffen seit der Verbindung mit Frau von

Stael ist sehr lückenhaft und durch mancherlei Vorurteile

25 entstellt. Aus den handschriftlichen Quellen zu Schlegels

Altersperiode, von denen die Dresdner Königliche Biblio-

^) Vgl. meine ..Nibelungenforschungeu der deutschen Roman-
tik" (Leipzig 1911). S. 252; ebenda S. 254—273 findet sich ein durch
Druck- und Lesefehler entstellter Abdruck unseres Textes S. 92, 21

30 — 107, 19.

-) A. AV. Schlegels Torlesungen über schöne Litteratur und
Kunst, hrsg. von J. Minor (Heilbronn 1884) --- Deutsche Literatur-
denkmale des 18. und 19. Jahrhunderts, Bd. 17—19.
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thek überfließt, ist bisher fast nichts geschöpft und wich-

tige Ereignisse seines Lebens, wie die Berufung nach
Preußen oder die Geschichte seiner zweiten Ehe, näherer

Untersuchung wenig oder gar nicht wert erachtet wor-

den. Nun dürfte wenigstens seine Bonner Lehrtätiglieit, »

die man bisher nach den bissigen Scherzen Heines zu

beurteilen pflegte, gerechterer Würdigung begegnen. Denn
daß er sich mit Ernst und Fleiß bemüht hat, seinen Hörern
ein reiches und gesichertes Wissen zu vermitteln, wird

man trotz der mannigfachen Irrtümer und Willkürlich- w

keiten, welche diese Vorlesungen dem Leser von heute

bieten, zugestehen müssen. Keineswegs hat er für sie

bloß eigne und fremde Schriften ausgeschrieben; vielfach

ist er auf die Quellen selbst zurückgegangen und hat die

Ergebnisse jahrelanger sprach- und literaturgeschicht- is

licher Studien zuerst hier verwertet, ehe er sie in aus-

geführten Abhandlungen durch den Druck bekannt

machte.*) Freilich war der Mann, der überall zu Hause

sein und daneben noch eine ganze Wissenschaft, die

indische Philologie, in Deutschland neu begründen wollte, i-o

nicht imstande, auf die Dauer mit den Brüdern Grimm
und Lachmann gleich gewaltigen Schritt zu halten; doch

finden sich auf diesen Blättern immerhin fruchtbare Ge-

danken, sinnreiche Pläne genug, die auszuführen einer

späteren Zeit vorbehalten blieb. Da tut Schlegel etwa ««

S. 45,2s den Vorschlag zu ein-em Onomasticon Theotiscum,

womit so viele Jahrzehnte hernach erst Förstemann

(neuerdings M. Schönfeld) Ernst machte; ein halbes Men-

schenalter vor Graffs Althochdeutschem Sprachschatz

fordert er S. 87, i;t einen Thesaurus originum linguae 30

Theotiscae; S. 87,27 verlangt er die erst 1830 durch

Schmeller geleistete Herausgabe des Heliand; ein Glossar

') vgl. Oeuvres p. p. E. Böcking, T. p. 7: ,,Le double ph6no-
mfene de la chevalerie et des fictions qui cii offrent uu portrait iiaif

ou idöal avait souvent ct6 l'objet de ines iiieditatiiins, saus quc j'en 35

eusse parle autrenient en public que dans inon cours habituel ile

poesie alleiuaudo ilu moyeu Age."
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des Frühneuhochdeutschen, das uns auch nach dem jüng-

sten Versuche von Alfred Götze (Bonn 1912) noch immer

fehlt, regt er S. 156, 33 an. Oder er findet S. 16, 6 die

richtige Etymologie von .deutsch', während Jacob Grimm
5 bei diesem Worte noch lange in die Irre ging. Und indem

wir erfahren, was ein deutscher Professor ein Jahr

vor dem Erscheinen von Grimms Grammatik seinen

Hörern über die Geschichte der deutschen Sprache

zu sagen hatte, werden diese Vorlesungen zu einer

10 aufschlußreichen Quellenschrift für die Geschichte der

deutschen Philologie. Mit Staunen sehen wir wie Schlegel

in einem Semester — allerdings in weitgehender Be-

schränkung — eine Stoff-Fülle meistert, die heutigen

Tags zwei Hochschullehrer in vierjährigem Turnus kaum
15 zu bewältigen vermögen, und daran können wir Fort-

schritt und Wachstum der germanistischen Wissenschaft

seit jenen Tagen ihrer Kindheit wie an einem Pegel ab-

messen.

Im März 1804 war A. W. Schlegel, durch Henry
20 Grab Robinsons Vermittlung, ins Haus der Frau von Stael

gekommen; als ihr Deutschlehrer zunächst, dann unter

dem Titel eines Erziehers ihres Sohnes.^) Mit ihr ver-

läßt er noch im Frühjahr Berlin — seine deutsche Periode

ist abgeschlossen, es eröffnet sich ihm eine Epoche inter-

25 nationaler Tätigkeit, die schon äußerlich dadurch gekenn-

zeichnet ist, daß er sich in vielen Schriften der folgenden

Zeit der französischen Sprache bedient. Er entfremdet

sich mit den vorrückenden Jahren und der Entfernung

von der Heimat immer mehr der Poesie, die ja doch

') Revue d'histoire littöralre de la France XIX, S. 544 f.
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nur in Dichters Lande recht gedeihen mag, und seine

herrschende Neigung wendet sich ganz der Wissenschaft
zu. Jahrelang widmet er sich weitschichtigen Unter-

suchungen über die Nibelungen und die deutsche Helden-

dichtung überhaupt, beschäftigt sich auf wiederholten s

italienischen Reisen mit den etruskischen und römischen

Altertümern und beginnt seit 1814 ein höchst ernsthaftes

Studium des Sanskrit.*) Der Weltmann, in den sich der

romantische Doktrinär in den ersten Jahren seines Zu-

sammenlebens mit der französischen Weltdame verwan- lo

delt hatte, ward, in neuerlicher Wandlung, zum ruhe-

bedürftigen Gelehrten. Dem mag das rastlose Leben am
Hofe der Freundin allniälilicli unleidig geworden sein.

Schon im Juli 1813 klagt er über das Vagabundenleben.,

zu dem er verurteilt sei, und beschwert sich in beweg- is

liehen Worten über das undankbare Deutschland, das nie-

mals nach ihm gefragt, ihm niemals äußere Zeichen und

Beweise von Liebe und Dankbarkeit gegeben und ihn

nun in der Fremde schmachten lasse.")

Vom Frühjahr 1816 ab scheint er ernstlich an die 20

Rückkehr ins Vaterland gedacht zu haben; wenigstens

klagt er in Briefen an den Bruder Friedrich, mit durch-

sichtiger Beziehung auf sich selbst, über die Stumpfheit

der Herrschenden und Lenkenden in Deutschland gegen

Geistesadel und litterarische Verdienste. Friedrich macht «

ihm die schönsten Hoffnungen: „Was Dich betrifft, so

war man allgemein überzeugt, Du wolltest gar

nicht nach Deutschland zurückkehren. Sobald Du nur

einmal diesen Willen zu erkennen giebst, zweifle ich gar

nicht daran, daß alles sehr bald nach Wunsch gehen ;«

wird." Friedrich selbst will alles daransetzen, um dem

^) Literarische Mitteiliin^fn. Festsclirift zum lO.jährifreii Be-
stehen der Literaturarchiv-GeseUschaft in Berlin (Berlin 1901),

S. 27 ff.

-) Aus Scbleierinaehors Leben. In Briefen lirs<j;. v. W. Dilthey
111, S. 432; vgl. noch 300 Briefe aus 2 Jahrhunderten, hrsg. v. K.
Holtei (Hanrover 1872) IV, S. 88; Schriften der Gocthe-Gesell-
.schaft Xin, S. 181.
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Bruder die Stelle eines Generalsekretärs an der zu grün-

denden Akademie der Wissenschaften in Wien zu ver-

schaffen; auch eine Berufung nach Bayern sucht er ihm

zu erwirken. Aber Wilhelm wurde dann doch wieder

5 schwankend, hauptsächlich wohl darum, weil eine ein-

fache Professorstelle ihm nicht genügte und weil der eitle

Mann nicht selbst sich bewerben, sondern ohne eigenes

Zutun auf ehrenvolle Weise berufen sein wollte. Wiederum

tröstet der Bruder: „Wenn Dir keine Anträge ge-

10 schehen, so rührt dieß einzig und allein daher, weil man
allgemein glaubt. Du wollest nicht in Deutsch-

land leben und habest Frankreich ganz vorzugsweise für

Dich erwählt. Sonst glaube nur ja nicht, daß Du ver-

gessen seyest; nur bedauert man allgemein, daß Du
15 Deutschland so ganz verlassen habest. ... Du solltest

jetzt ... die Zeit zu einer Reise nach und durch Deutsch-

land benutzen; dieß würde am besten dazu dienen, alle

Vorurtheile zu widerlegen und die nöthigen Verbin-

dungen überall wieder anzuknüpfen."0 Vielleicht hätte

20 Wilhelm diesen Rat befolgt, wenn nicht Frau von Stael

kurz darauf in eine Krankheit verfallen wäre, von der

sie sich nicht mehr erholte. Als sie am 14. Juli 1817 ver-

schied, war das Band zerrissen, das Schlegel bis jetzt

an Frankreich gefesselt hatte; und wenn auch die Kinder

25 der verewigten Freundin ihn nach wie vor als Haus-

genossen zu behalten wünschten, wenn ihm. auch ein

reiches Erbe gestattete, in völlig sorgenfreier Muße nun-

mehr ganz seinen gelehrten Arbeiten zu leben, so war

doch seines Bleibens in Paris nicht länger. War man
30 bisher in Deutschland allgemein der Überzeugung ge-

wesen, daß er sich von der Stael und also von Frank-

reich nicht trennen würde, so fiel dieses Vorurteil jetzt

fort. Koreff, sein alter Freund, der Arzt und Günstling

des Staatskanzlers Hardenberg, veranlaßte, kaum er den

^) Friedrich Schlegels Briefe an seinen Bruder August Wilhelm
hrsg. von Oskar AValzel (Berlin 1890), S. 559, 563 (vgl. auch S. 600),

564.
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Tod der Französin vernommen hatte, seinen Gönner,

Schlegel für die Berliner Universität zu gewinnen.*) So

empfahl denn Hardenberg von Karlsbad aus am 23.

August dessen Anwerbung und riet, die Verhandlungen

durch Alexander von Humboldt in Paris führen zu lassen, •

an welchen sich auch Schuckmann, dem damals noch

das Unterrichtsdepartement unterstand, unter dem 9.

Oktober wandte. Im nächsten Monat wurde dann die

Unterrichtsverwaltung als selbständiges Ministerium von

dem des Innern abgetrennt und dem Freiherrn von Alten- lo

stein übertragen, der die Verhandlungen von da an

weiterführte.

In einem vom 28. Dezember 1817 datierten Briefe an

Alexander von Humboldt erklärt sich Schlegel bereit, dem
an ihn ergangenen Rufe an die Berliner .Universität zu is

folgen, läßt aber freilich durchblicken, daß ihm die Stelle

eines königlichen Bibliothekars lieber gewesen wäre.-)

Unter den Vorlesungen, die er zu halten gedenkt, nennt

^) Ein im Auglist 1817 von Karlsbad atis an Schlegel gerichteier

Brief Koreffs, der davon Mitteilung niaehte, ist nicht in die Hände 20

des Adressaten gelangt. Max Lenz. Geschichte der Kgl. Friedrich-
Wilhelms-Uiiiversität zu Berlin (Halle 1010) TT 1, S. 27 vermutet
deshalb, daß dieser Brief erst später von Korcff erfunden worden
sei, um nachträglich .Schlegels Berufung als sein \\'erk hinzustellen,

und möchte diese lieber auf Wilhelm von Humboldt zurückführen; 25

beiden Annahmen, deren erste I^enz gar nicht, deren zweite er nur
sfhwach zu stützen weiß, steht ein Brief A\ilhelm von T^umboldt8
an seine Gattin vom 1. November 1817 entgegen, wo es heißl: ,,Tch

schrieb Dir . . . daß Sdilcgel nach Berlin berufen sei. Korcff sagte

es mir als eine geschehene Sache in Ivarlsbad . . . .
" (AVilhelm und 30

Caroline Humboldt in ihren Briefen hr.sg. von .\nna v. Sydow VT,

S. 33); vgl. auch Friedrich Sclilegel an seinen Bruder. 23. Sep-
tember 1817: nun sagte mir Humboldt . . . Du habesi be-

stimmt einen Ruf nach Berlin erlialten, cbwcTil er die näheren
Umstände nicht wußte." (Waizel, S. ö7l.i 35

-) Bei Lenz TV. S. 33G. der diesen Brief an Kmeff geriehlet

sein läßt, muß ein Schreib- oder Druckfehler vorliegen: denn er

setzt sich dadurch in den allerseltsamsten Widersiiruch nicht nur
mit den in der Beilage zur .Mlgemeinen Zeiluiig 1007. Xo. 6, S. 42 f.

abgedruckten Briefen Koreffs, sondern mehr noch mit allem, was er "

selbst II 1, S. 27 vorbringt. Daß der Brief an Alexander von
Humboldt gerichtet ist, beweist .Mtensteins (ungedruckter) Brief an
Schlegel vom 20. .Tuli 1818, der anhebt: ..Nachdem Euer Iloch-

wohlgeboren in dem an den Herrn Kammerherrn .\. v. Humboldt
gerichteten Schreiben d. d. Paris dem 28tcn Dezember v. .1. sich »

bereit erklärt, eine ordentliche Professur bei hiesiger Universität

annehmen zu wollen ..."".
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er da insbesondere solche über die Geschichte der deut-

schen Sprache und Poesie.

Bevor Humboldt Schlegels Antwort an Altenstein

weiter leiten konnte, erneuerte Koreff in einem von Kob-

5 lenz am 4. I. 1818 abgeschickten Briefe den Antrag, den

er Schlegel im Vorjahre, in dem vorloren gegangenen

Schreiben aus Karlsbad, gemacht hatte; er erneuert ihii

mit einer kleinen Modifikation. „Ich bitte um schnelle,

sehr schnelle Antwort", schreibt er, „weil der Fürst

10 Staatskanzler, mit dem ich jetzt in den Rheinprovinzen

auf Befehl des Königs bin, hier eine Rhein-Universität,

die eine große Tendenz hat, organisiert und weil man
wünscht, daß Sie, lieber Freund, dort ein oder zwei

Jahre Ihre Vorlesungen halten möchten, um durch den

15 Glanz Ihres Namens der Universität einen herrlichen

Aufschwung zu geben".^

Schon in der Proklamation vom 8. April 1815 hatte

Friedrich Wilhelm III. seinen neuen Staatsangehörigen

eine Rheinuniversität versprochen. Nachdem die Wahl

20 lange Zeit zwischen Köln und Bonn geschwankt hatte,")

beantragte Schuckmann am 26. Oktober 1817 Bonn als

Standort der neuen Hochschule.') Über die künftige Be-

deutung derselben aber waren die preußischen Behörden

durchaus nicht ungeteilter Meinung. Während Altenstein

25 das geistige Leben Preußens gewissermaßen in Berlin

zu zentralisieren und darum alle bedeutenden Köpfe der

Monarchie hier zu versammeln gedachte, war Harden-

berg keineswegs geneigt, die Provinzuniversitäten degra-

dieren zu lassen, wollte vielmehr die neue Rheinuniver-

30 sität so glänzend als möglich gestalten.^) Die Geschichte

') Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1907, No. 6, S. 42.

-) vgl. S. Bodsseree I, S. 235, 333, 339; Josef Görrcs, Gesam-
melte Briefe H, S. 461, 519, 632 ff.

") H. V. Svbel, Kleine historische Schriften II (München 1869),

S. 407 ff.

*) vgl. H. V. Treitschke, Deutsche Geschichte im XIX. Jahr-
hundert 5 II. S. 236: ..Die rheinische Hochschule erforderte während
der ersten Jahre mehr Aufwand als alle anderen Universitäten ins-

gesammt."
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von Schlegels Berufung zeigt diesen Widerstreit beson-

ders deutlich. Die Universität Bonn war noch nicht ge-

gründet, Schlegels Anstellungsdekret noch nicht ausge-

fertigt und schon ging ein Kampf um ihn los. Der mag
die Verzögerung seiner Berufung verschuldet haben. 5

A. W. Schlegel war, dem wiederholten Rate seines

Bruders folgend, im Mai nach Deutschland zurückgekehrt,

um dem an ihn ergangenen Rufe entgegenzukommen. Von
zwei Seiten — durch Humboldt und Koreff — angeworben,

durfte er seine Anstellung für gesichert halten; aber >»>

Monate vergingen, ohne daß das Ministerium etwas von

sich hören ließ. Er wird ungeduldig, besorgt und sucht

sich durch Briefe an Altenstein^) und Koreff Gewißheit

zu verschaffen, läßt zugleich einfließen, daß er Berlin vor

Bonn den Vorzug gebe.") Koreffs Antwort vom 27. Juni i->

bringt Beruhigung: „Ihre Vokation liegt fertig und soll

Ihnen nächstens zugesandt werden. Ganz nach Ihrem

Wunsch soll alles geschehen. Sie wollen nicht nach

Bonn, auch gut. So kommen Sie nur nach Berlin." Bald

darauf wird ihm in einem vom 20. Juli datierten Mini- m

sterialschreiben bekannt gemacht, daß ihn der König

durch Kabinetsordre vom 2. Juli zum ordentlichen Pro-

fessor in der philosophischen Fakultät der Universität

Berlin ernannt und ihm ein Jahresgehalt von 2000

Talern, nebst einer Entschädigung von 500 Talern für i^

Reise- und Umzugskosten, bewilligt habe. Mit dem näch-

sten Wintersemester schon sollte er das neue Amt
antreten.

Bevor indes das Bestellungsschreiben eintraf, hatte

sich in Heidelberg Schlegels Geschick erfüllt. Die be- >»

deutende, freilich auch schon allmählich abblühende

^) Im Folgenden stütze ich mich auf den noch unpedrurktcn
Briefwechsel zwischen Schlegel und Altenstein, den ich demnächst
an anderer Stelle in extenso bekannt machen will.

') tlber Schlegels anfängliche Abneigung gegen Bonn vgl. »s

Walzel S. 584, 587 und den Brief von Friedrich Piez in der Zeit-

schrift für französische Sprache und Uteratur XVIII, S. 215: beide

Zeugnisse aus dem April 1818.
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Schönheit der koketten Sophie Paulus hatte es ihm

angetan und die späte Liebe bestimmte fortan alle

Schritte des alternden Mannes. Weil die Eltern des

Mädchens eine Trennung von der Tochter nicht wünsch-

5 ten oder doch wenigstens ihr Kind in möglichster Nähe
vom Elternhause haben wollten, scheint ihm nun wieder

Bonn erstrebenswerter als Berlin. Wiewohl in Altensteins

letztem Brief von Bonn gar nicht die Rede gewesen,

kommt Schlegel in seinem Antwortschreiben auf den

10 früher geäußerten Wunsch Hardenbergs zurück und er-

klärt sich bereit, eine Reihe von Vorlesungen in Bonn
zu halten; und in einem folgenden Schreiben, das zu-

gleich von der Verlobung mit der Heidelberger Pro-

fessorstochter berichtet, findet sich der Erfüllung hei-

15 sehende Wink mit dem Zaunpfahl: „Ich sehe mit größter

Bereitwilligkeit einer Modifikation des mir zu Teil ge-

wordenen Rufes entgegen, vermöge deren ich beauftragt

würde, zuvörderst in Bonn meine akademische Laufbahn

zu eröffnen." Vergebens setzt ihm Altenstein alle Vorteile

20 auseinander, die ein Lehramt in Berlin, alle Nachteile,

die eines in Bonn mit sich bringe; Schlegel, der am
27. August Sophie zu eben so kurzer wie fataler Ehe

heimgeführt hatte, blieb fest und hätte, trotz Friedrichs

inständigen Beschwörungen, den preußischen Ruf wohl

2ä völlig ausgeschlagen, wenn Altenstein nicht nachgegeben

und nicht wenigstens für das Winter-Semestier 1818/19

den Amtsantritt in Bonn gestattet hätte.^) Leicht mag
es ihm nicht geworden sein, da er. abgesehen von

seiner Vorliebe für die Berliner Universität, Schlegel ins

30 Ministerium, nämlich in das unter seinem Vorsitz tagende

Kollegium für die Angelegenheiten des öffentlichen Unter-

richts, zu ziehen geplant hatte.-)

^) Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter, hrss:. von Riemer
(Berlin 1833) II, S. 473; WaJzel S. G03 fi.

-) K. A. V. Reichlin-Meldegg, Paulus und seine Zeit (Stutt-

gart 1853) n, S. 203.
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Am 18. Oktober erließ König Friedrich Wilhelm III..

nachdem schon durch Kabinetsordre vom 26. Mai Bonn
zum Sitz der Rheinuniversität bestimmt worden war, von

Aachen aus die Stiftungsurkunde der neuen Hochschule.')

Schon zu Michaelis fanden sich einige Professoren und ^

Studenten ein; Schlegel aber erwirkte sich beim Kurator

der Universität, dem Grafen Solms-Laubach, die Erlaub-

nis, bis zur tatsächlichen Eröffnung der Vorlesungen in

Heidelberg zu bleiben, um mit Hilfe der dortigen Biblio-

thek seine Kolleghefte auszuarbeiten. Schon im Juni war '"

er mit dem Bruder Friedrich zu flüchtigem Besuch nach

Bonn gekommen, Ende September erschien er wiederum

auf 2 Tage in der Stadt, um eine wahrhaft fürstliche

Wohnung zu mieten.-) Bis Anfang November genoß er

in Heidelberg ein flüchtiges Eheglück; dann begab er '•

sich auf seinen Posten, wohin ihm die junge Gemahlin

nicht mehr folgte.

In diesem ersten Semester war die neue Univer-

sität nur sehr schwach besucht, brachte es kaum über

80 Hörer; sie wurde denn auch eigentlich erst zu Ostern -'»

1819 offiziell eröffnet, jetzt mit der weit höheren Fre-

quenz von 219 Zuhörern.'') So geschah es leicht, daß

Schlegel auch für das Sommersemester noch Bonn zu-

geteilt blieb. Und schon am 24. Mai ersucht er Altenstein,

das eheliche Mißgeschick vorschützend, ihn noch ein •^•''

weiteres Jahr hier zu belassen. Der Minister gewährt

die Bitte, gibt aber gleichzeitig zu erkennen, daß er nach

abgelaufener Frist auf Schlegels Rückkehr nach Berlin

bestehen werde.

Das Jahr war noch nicht abgelaufen, als die Karls- ^"

bader Beschlüsse in Kraft traten und eine Reihe neuer

") .1. F. \V. Koch, Die preussischen Universitäten (Berlin um\
Bromberg 1889) I. S. 172 f, 174 ff; vgl. auch H. v. Sybel a. a. O.

-) H. Meisner und K. Geerds. K. M. Arndt. Ein Lebensbild in

Briefen (Berlin 1898), S. 181; Reichlin-Meldefcg II, S. 204 f.

^) Briefwechsel zwischen Goethe und Reinliard (Stuttgart 1850),

S. 170; Hoffmann von FaJlcrsleben, Gesammelte Werke, hrsg. von
H. Gerstenberg VII, S. 77.
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Verordnungen die Universitäten knebelte, ihnen jede

Selbständigkeit benahm und sie vollkommen den Regie-

rungsbevollmächtigten unterstellte, die jetzt geradezu ein

höheres Polizeiorgan wurden.^) Schlegel, der über das

5 Verhältnis der Universitäten zum Staate sehr freisinnige

Ansichten besaß,-) unterschrieb am 7. Dezember 1819

sein Entlassungsgesuch: „da die seit langer Zeit bestehen

den Verhältnisse der Lehrer auf deutschen Hochschulen,

im Vertrauen auf welche er sein Amt antrat, nunmehr

10 gänzlich verändert sind." Dieser Schritt fand den unge-

teilten Beifall der gelehrten Welt; besonders Schleier-

macher freute sich darüber und ließ dem alten Kampf-

genossen gratulieren, „daß er es so halten könnte".^)

Allein das Ministerium ließ den berühmten Mann nicht

15 ziehen. Wieder tritt Koreff auf den Plan und beschwört

den Freund, die Entlassung zurückzunehmen. Wenn es

ihm in Bonn nicht gefalle, so könne er doch jederzeit

nach Berlin zurückkehren, wo ihm die Pforten der Aka-

demie, der Universität und des Ministeriums offen stün-

20 den. Schlegel erwidert in ausführlichem Schreiben. Er

nennt die Gründe, die ihn zU' dem nicht leichtsinnig ge-

wagten Schritt veranlaßten, erklärt durchaus keine Ab-

neigung gegen Bonn zu empfinden und — stellt seine

Bedingungen für einen weiteren Verbleib in preußischen

25 Diensten. Nach Berlin trägt er keinerlei Verlangen: die

gesellschaftlichen Anforderungen, denen er dort nicht

ausweichen könnte, würden nur seine Gesundheit und den

Fortgang seiner Arbeiten schädigen. Noch mehr freilich

scheint er (was der Brief freilich nicht gesteht, was aber

30 ein scharfes Auge schon aus jenem Schreiben an A. v.

Humboldt herauslesen kann) die gefährliche Rivalität

dier Berliner Professoren gefürchtet zu haben. Er wiU

^) Koch a. a. O. S. 15—20.
") Ein Gespräch über die deutschen Universitäten im Xovember

1818 Latte Gentz nicht geringjen Schreck über Schlegels revolutio-

näre Grundsätze eingejagt: Briefe von Gentz au Pilat I, S. 369.

•') Aus Sehleiermachers Leben II, S. .370; vgl. auch Walzel
S. 632.
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also in Bonn bleiben, und zwar in einer Ausnahme-
steliung: „Ich sehe nur ein einziges Mittel: einen

speziellen wissenschaftlichen Auftrag auszumitteln, auch

wenn ich einstweilen der gewöhnlichen Geschäfte eines

akadeniischen Lehrers enthoben würde. Einen solchen &

Auftrag wüßte ich wohl . . . das Studium des Sanskrit

und der indischen Litteratur überhaupt in Deutschland

auf eine gründliche Art einheimisch zu machen." Am
5. Februar 1820 teilt ihm Koreff die Geneigtheit des

Fürsten Hardenberg mit, alle diese Wünsche zu erfüllen.^'^ lo

Am 6. März trägt Schlegel dem Ministerium nochmals

förmlich seine Wünsche vor, unter dem 25. desselben

Monats wird ihm unmittelbar durch den Staatskanzler

jegliche Unterstützung seiner Pläne, das Studium der

Indischen Sprache und Literatur in Deutschland einzu- n,

führen, zugesagt; es handelt sich dabei in erster Linie

um die Herstellung einer Indischen Druckerei in Bonn.

Sobald diese einmal bewilligt war, konnte es niemandem

zweifelhaft bleiben, daß Schlegel , der offiziell noch

immer Professor der Berliner Universität war, Bonn 20

nicht mehr verlassen würde.-) Bis ins Frühjahr 1822 ist

er mit der Einrichtung der Druckerei beschäftigt, zu

welchem Zweck er auch für das Wintersemester 1820/21

beurlaubt wird. Am 22. April 1822 fordert ihn Altenstein

auf, sich bestimmt zu erklären, ob er es vorziehe, in 25

Bonn zu bleiben oder, seiner ersten Bestimmung gemäß,

nach Berlin zu kommen. Er entscheidet sich für Bonn.

Von den vielerlei Gründen, die ihn zu diesem Entschlüsse

brachten, darf einer hier angeführt werden: ..Eine beynahe

vierjährige Erfahrung hat mich überzeugt, daß ich an der 30

Königlichen Rhein-Universität mit einigem Nutzen lehren

kann. Auch solche Vorlesungen, welche nicht zu den

unentbehrlichen in irgend einer Facultät gehören, nament-

') Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1907, S. 52 f.

-) Aus Schlcierniachcrs I.cben II. S. 37,'): Briefwechsel zwischen i.-,

W. V. Humboldt und A. AV. Sehlegel, hrsg. von Albert Leitzniann
(Halle 1908). S. 27.
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lieh die, welche die Deutsche Sprache und Litteratur be-

trafen, sind mit Theilnahme angehört worden, und ich

halte es nicht für unwichtig, die Neigung zu dem ge-

nannten Fache, welches in der hiesigen Gegend niemals

5 recht einheimisch gewesen, und während der Trennung

der Rheinprovinzen von Deutschland gänzlich verab-

säumt worden, bey der hiesigen studierenden Jugend

anzuregen." — So wird denn Schlegel, nachdem die An-

gelegenheit am 21. Juni 1822 Hardenbergs Genehmigung

10 erhalten hat, durch Ministerialschreiben vom 1. Juli der

philosophischen Fakultät an der Universität Bonn defini-

tiv überwiesen.^)

Auf den neu zu schaffenden Lehrstuhl für Literatur

und schöne Wissenschaften war Schlegel nach Berlin be-

16 rufen worden und auf diese Fächer erstreckte sich natur-

gemäß auch seine erste Tätigkeit in Bonn. Der allge-

meinen, der Kunst- und Literaturgeschichte galten seine

ersten Vorlesungen, und wenn er auch schon im Sommer-

Semester 1819 ein Publikum demi alten Indien gewidmet

20 hatte, so hält er doch erst seit dem Sommer 1820, nach-

dem ihm der spezielle Lehrauftrag dafür geworden war.

Semester für Semester sein Sanskritkolleg, meist als

Privatissimum, ab. Doch pflegt er daneben auch weiter-

hin, obwohl ihn nichts dazu verpflichtete, die kultur-

•25 historischen Disziplinen; denn der mündliche Vortrag im

wohlgefüUten Saale machte ihm Freude.^) Im Jahre 1840,

nach dem Tode d'Altons, wird ihm: auf einstimmig be-

schlossenen Antrag der Fakultät durch Ministerialschrei-

ben vom 10. Juli auch die Nominal-Professur der Kunst-

30 geschichte übertragen^) und seither beschränkt er sich

fast ausschließlich auf ein- indisches und ein kunst-

geschichtliches Kolleg im Semester. Im Indischen hatte

^) Auf diese Weise erklärt sich „Opuseula latina" (ed. E.
Büoking). p. 380: ..... per anuos quatuor integres non huic uui-

35 versitati adscriptus, sed Berolinensis ])rofessor censebar."
-) Briefw. Schlegel — Humboldt, S. 102.

') Nach den, Dresdner Papieren, Acadeniica 200, 10.
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er natürlich nur wenige (3—5) Hörer; hingegen erfreuten

sich seine auf allgemeine Bildung abzielenden Vorlesungen

ungemeinen Zuspruchs, so namentlich die über deutsche

Sprache und neuere deutsche Literatur. In dem gram-

matischen KollegO saßen in den Wintersemestern 1826/7 s

237, 1830/1 285 Hörer; in dem literaturkritischen in den

Wintersemestern 1833/4 101 (darunter Adolf von Schack

und Heinrich Kruse), 1836/7 230 (darunter Ernest

Barante und Charles Qalusky, beide aus Paris, Otto

Böthlingk aus Petersburg), im Sommersemester 1838 »o

gar 276 Hörer. Auch ein Kolleg über deutsche Vers-

kunst war beliebt und wurde im Sommersemester 1820

von Heine und seinem Freunde Rousseau, im Winter-

semester 1839/40 von Goethes Enkel Wolfgang Maximilian

besucht. Später freilich scheint Schlegel seine An- is

Ziehungskraft so sehr eingebüßt zu haben, daß er im

Wintersemester 1842/3 überhaupt keine Hörer fand;*)

doch hatte er noch im Sommer 1842 in einem kunst-

historischen Kolleg 152 Zuhörer versammelt. In den

ersten Jahrzehnten seiner Bonner Tätigkeit jedenfalls 20

haben seine Vorlesungen ungeteilten Beifall gefunden.")

Ungünstige Urteile, die in viel späterer Zeit nieder-

geschrieben wurden, muß man vorsichtig aufnehmen; hat

doch etwa Heine seinen Lehrer zuerst in begeisterten

Sonetten gepriesen, ehe er ihn in der „Romantischen "s

Schule" unter Hohngelächter verprügelte. Den wissen-

schaftlichen Ansprüchen seiner Kollegen und Zuhörer hat

Schlegel zweifellos genügt, seine vereitelte Persönlich-

keit aber schickte sich freilich nicht ins deutsche Univer-

sitätsleben. Die zeitgenössischen Stimmen sind einig 3«

darüber, wie schlecht sich seine Neigung zum feinen

Welt- und Hofmann mit der akademischen Stellung ver-

') Die Zahlen nach den in Dresden erhaltenen Inskrijitionslisten.

") Wie aus einem (unKedruokten) Briefe von Bcthmann-HoU-
weg vom 22. August 1843 hervorgeht.

') Briefw. Schlegel — Humboldt S. 110.
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truig.O Wie unerhört fein es in dem Kollegium dieses

deutschen Professors zuging, hat Heine einer staunenden

Nachwelt überliefert: ,.Herr A. W. Schlegel trug Qlacee-

handschuh und war noch ganz nach der neuesten Pariser

5 Mode gekleidet; er war ganz parfümiert von guter Ge-

sellschaft und eau de mille fleurs; er war die Zierlich-

keit und die Eleganz selbst, und wenn er vom Qroßkanz-

ler von England sprach, setzte er hinzu 'mein Freund',

und neben ihm stand sein Bedienter in der freiherrlichst

10 Schlegelschen Hauslivree und putzte die Wachslichter,

die auf silbernen Armleuchtern brannten und nebst einem

Glase Zuckerwasser vor dem Wundermanne auf dem
Katheder standen."") Ähnliches berichtet Hoffmann von

Fallersleben: wie Schlegel, wenn er über neuere deutsche

15 Literatur las, alle wichtigen Erscheinungen mit sich in

Beziehung brachte und, so oft er auf Goethe und Schiller

zu sprechen kam, nie beizufügen vergaß: 'mein unsterb-

licher Freund'.')

Heine, der am 11. Dezember 1819 zu Bonn immatri-

20 kuliert worden war, hörte noch in diesem Winter das

große fünfstündige*) Kolleg über Geschichte der deut-

schen Sprache und Poesie, mit dem Schlegel ein Jahr

zuvor seine akademische Tätigkeit eröffnet hatte und das

er jetzt vor 38 Hörern (darunter E. M. Arndt, Böcking,

25 Hoffmann von Fallersleben) wiederholte und auch später

noch öfters"*) aufnahm.

Wenige seiner Vorlesungen hat Schlegel mit gleicher

Sorgfalt vorbereitet.") In der kurzen Zeit von der Rück-

^) J.Fürst, Henriette Herz (Berlin 2 1858), S. 219; Aus Schleier-

30 machers Leben H, S. 353: E. Stengel. Briefe der Brüder Grimm an
hessische Freunde I (Marburg 1886), S. ISO.

-) Heine (Elster) V, S. 279.

") a. a. O. Vn, S. 77 f.

*) Das Kolleg war, entgegen der irrtümlichen Notiz in meinen

35 ,,Xibelungenforschungen" S. 251 Anm. 1, stets fünfstündig.
*) Wintersemester 1821/2, 1823/4, 1824/5 (54 Hörer), 1826/7 (47

Hörer): Sommersemester 1824, 1828 (44 Hörer).

") Die Dresdner Bibliothek bewahrt außer dem vorliegenden
nur noch 5 Kolleghefte:
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kehr nach Deutschland bis zum Einzüge in Bonn hat er

zu Heidelberg das verhältnismäßig umfängliche Heft

ausgearbeitet, das dem Kolleg zur Grundlage diente. Es

ist ein roter Halbfranzband in Quartformat, der Rücken

trägt in Qoldbuchstaben die Aufschrift: Schlegel. M.'^s. — s

Vorles. @efc^tcf)te ^er S^utjcfien Sprache itnb ^oe[ie.

XXXIL Msc. Dresd. e 9(K Das mit Tinte geschriebene

Heft läßt am Innenrand jeder Pagina einen drei Finger

breiten Raum frei, der Korrekturen und spätere Zusätze

enthält. Es ist bogenweise durchpaginiert: 28 gezählte lo

Bogen, jeder Bogen zu 8 Seiten^); vom 27. Bogen sind

die 6. und 7. Seite leer gelassen (verblättert!), vom 28.

nur 2 Seiten beschrieben. Die 2 ersten Blätter des Heftes

fehlen, der eigentliche Text beginnt mitten im Satze:

dafür sind 2 Blätter kleineren Formats vorgeheftet, deren is

eines, halbbrüchig beschrieben, die unter den Lesarten

wiedergegebene Skizze einer Einleitung enthält, sowie

— auf der ersten Seite die mit Bleistift an den Rand

gesetzte Notiz: jd)eint in 33onn ncfdjrieben, ober jrfiou

im SBintcr 1818 öon mir bei Sd)IegcI gans fo gcliört. .o

Ä.[arl] ©.[imrock]; von Simrock stammt auch der auf

der Innenseite des Deckels eingeklebte Zettel mit der

Aufschrift: (^kfiüi't ''^rofcfiOr Böchimj. Im ganzen zählt

die Handschrift 214 beschriebene (bisweilen auch nur

halbbeschriebene, z. B. S. 6'') Seiten. Auf der letzten r.

Seite hat Simrock, wahrscheinlich auf Grund einer Nach-

schrift, mit dem Stift einige Zusätze vermerkt. Zu Voß:

93elDiiiibeningS'Uiürbige 3:rene in jciiicu 9tad)bil^^^gGn

a) zu den Vorlesungen über Theorie und allgemeine Ge-
schichte der bildenden Künste (seit S.—S. 1819). 3«

b) zu den Vorlesungen über das akademische Studium (seit

W.—S. 1819/20).

c) zur Einleitung in die allgemeine Weltgeschichte (seit

S.—S. IS'.'I).

d) zu den Vorlesungen über alte Weltgeschichte (seit W.—S. 36

1821/2).

e) zu den Vorlesungen über Geschichte der Griechen und
Römer (seit W.—S. 1822/3).

') die unser Abdruck jeweils mit den er.sten 8 Buchstaben des
Alphabets bezeichnet. m
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bcr Sfltcii, Ieif)t if)nen aber ®cf)mucf, ber nid)t in ii)neii

i[t, 10 fagt er im -Monier [tatt Stein 3Warmor. .gärte,

2??angel an ©elinbigfcit unb SXnnmtf). STIIeg n)a§ er

überlebt bat, mnfe üon Sk'uem übcrfe^t toerben. — Zu

5 Bürger: Unter jdieinbarer ßunftlofigfeit grofee ^unft.

2i:ngftli(f)e ©orrectbeit. — Zu Goethe: .gormonifc^ t)oI=

lenbeter ©eift. Slbeotralifcbeg S^alcrtt gieng ibni ab.

2)er grofee Sicfiter ber Station. ~ Zu Schiller: 2(nt

mei[ten berufen, unferm Xbcater eine fefte gorm 311

10 geben. Selbft in ben erften 2lu§fdbrt)eifnngen feiner S3e=

geiftening Ieuif)tet ungebeure .^raft. SiMIbelm 3:!eII fein

bollenbetefteg 3Berf in gefcbicbtiidier (Jompofttion. ^n
ben It}rifcben ©ebicbten nidbt fo grofe als in bcn tbeatra=

Iifd}cn. — Zu Winckelmann: fte^t abgefonbert — grofee

15 SBirfnng bte er mod)t burc^ feinen bob^n ©til in ber

$rofa unb feine tiefen ^sbcen über baS' flaffifdbe 5(Iter=

tbum. dlid)t erft SSofe burcb feine Überfe^ungen, fonbern

Söinfelmonn bot uns baS^ Stitertbum aufgefdbloffen.

Die Handschrift zeigt eine Einteilung in 72 Vor-

20 lesungen und 76 Praelectiones; Grund und gegenseitiges

Verhältnis dieser Doppelzählung ist umso weniger er-

sichtlich/) als die Ziffern bald durch, bald neben und in

einander laufen: Praelectio II etwa beginnt S. 61,18,

Vorlesung II S. 8,33; S. 14, 20 aber fallen Vorlesung VIII

25 und Praelectio VIII zusammen u. s. w.; ich sehe darum

von einer genauen Angabe dieser Zählung lieber ab.

Nicht jede Vorlesung nimmt im Hefte gleich viel Raum
ein; wo es sich um ihm geläufige Dinge handelte, hat

Schlegel nur weniges niedergeschrieben, an andern Stel-

30 len, wo er sich auf sein Gedächtnis nicht verlassen durfte,

genauer ausgeführt. Daß gerade der Schluß des Heftes

(S. 175, 24 ff.) nur mit sparsamsten Schlagworten skizziert

ist, mag seine Ursache darin haben, daß Schlegel der

^) Vielleicht darf man dabei an die unterschiedliche Ökonomie
35 während des längeren Winter-, des kürzeren Sommer-Semesters

denken.
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deutschen Dichtung noch einen andern Vorlesungszyklus

widmete, der gleichsam Fortsetzung und Abschluß der

„Geschichte der deutschen Sprache und Poesie" vorstellt:

ein zweistündiges Publikum (in den Lektionskatalogen

einmal De poetarum Germanicorum operibus nonnullis s

praestantissimis, sonst immer Historia recentior littera-

rum Germanicarum a medio inde saeculo XVIII betitelt),

das er in den Sommersemestern 1821 und 1838, in den

Wintersemestern 1833/4. 1836.7. 1840/1 abhielt. Aufzeich-

nungen für diese Vorlesungen habe ich in Dresden nicht '«

gefunden, doch dürfte Schlegel jedenfalls welche be-

sessen und diese auch für die letzten Partien des größeren

Kollegs benützt haben. Ist uns über jene ein wenig

freundliches Urteil Hoffmanns von Fallersieben über-

liefert, so blieb von diesem dem Spötter Heine nicht in is

angenehmster Erinnerung, wie Schlegel „fast drei Monate

lang die barocksten Hypothesen über die Abstammung
der Deutschen entwickelte".

Nicht unerwähnt bleibe, daß auch Friedrich Schlegel

seinen Kölner Freunden in der Zeit vom 12. Juni bis 20

21. August 1807 „Ueber deutsche Sprache und Litteratur"

21 Vorlesungen gehalten hat, deren Hauptteil jedoch mehr

einer Art philosophischer Grammatik gewidmet ist, wäh-

rend sich nur die letzten Vorlesungen mit Geschichte der

Literatur befassen; immerhin zeigt das im Historischen »

Archiv zu Köln erhaltene Kollegheft, besonders im Ein-

gange, mancherlei Berührungspunkte mit dem gleichen

Unternehmen des älteren Bruders.*)

Eine Veröffentlichung der hier erstmals bekannt ge-

machten Vorlesungen hat. wie aus vielen Anzeichen her- so

vorgeht, schön ßöcking beabsichtigt; hat er doch auch

die nur unvollständig erhaltenen Aufzeichnungen zu dem

seit 1822 abgehaltenen Kolleg über die etruskischen Alter-

tümer zum Drucke befördert und dieselben in ähnlicher

*) Näher darauf einzugehen, darf ich mir ersparen, da Richard s5

VoJpers die Publikation des Heftes in nahe Aussicht stellt.
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Weise mit eignen Anmerkungen versehen/) wie er es bei

den unsrigen einzurichten gedachte. Allein, er scheint

sich nicht die nötigen Kenntnisse zugetraut zu haben, um
so aphoristische Vorlesungen über ein ihm wenig be-

5 kanntes Wissensgebiet geschickt edieren zu können,

und darum wandte er sich an seinen germanistischen

Kollegen Karl Simrock mit der Bitte um Unterstützung;

der sollte aushelfen, im Verein mit Böcking oder viel-

leicht auch ganz allein die Herausgabe besorgen. Ihm
1« übergab denn Böcking das Manuskript mit den dazu ge-

hörigen Notizheften, wie aus folgendem in den Schlegel-

schen Papieren (e 90 11) erhaltenen Zettel hervorgeht:

SSon ^srofefeor Böcking f)Qbe \6) au§ htm. 9^Qd^=

lafee Sfitg. Söilf). bon @d)legel§ leilitoeife crFialten fol=

15 genbe 3Wanufcrt|?te

:

1. Miscellaneen, Sfngelfäd^fifc^, 2llt= itnb Tliiid-

f)ocE)teiit[d) Betreffenb.
"

2. SSotlefungen über fc^öne fitterotur unb ^unft.

1801. ^Berlin. 2.

20 3. @efd)id)te ber ht\x\!\6)zn ©^rodfie unb ^oefie,

SSorIejungen 1818.

4. Etijmologica, ein .^eft.

5. ©ollectaneen gur beutfcfien ^elbenfage, bter

gefte.

23 93ontt b. 26*^" Juli 1852.

^. ©tinrocf.

Hier bietet sich nun erwünschte Gelegenheit, ein

Mißverständnis Minors aufzuklären. DLD 19, S. XVI f.

sind Zettel von Böcking vfnd Simrock abgedruckt, aus

30 denen hervorgeht, daß letzterer die Absicht hatte, be-

stimmte Stellen der Berliner Vorlesungen in einen Auf-

satz „Über die Nibelungen" und in die „Geschichte der

deutschen Poesie" aufzunehmen. Minor, der an Schriften

Simrocks dachte und diesen eifrig nachspürte, beklagt

^) Opuscula latina, p. 115—286.
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sich a. a. O. S. XVIII über die Ergebnislosigkeit seiner

mühevollen Nachforschungen; er ahnte nicht — was der

Wortlaut der bei ihm abgedruckten Papiere allerdings

hätte vermuten lassen können — daß es sich dabei um
ungedruckte Arbeiten Schlegels und keineswegs um Sim- '<

rocksche Druckwerke handle. Mit der „Geschichte der

deutschen Poesie" sind unsere Vorlesungen gemeint (zu

S. 105,34 schreibt Simrock an den Rand: 6"in3iifrf)alten

Qu§ (Sci)I. 23orIcfungcn über b. rom. ^ocfic), der Auf-

satz „Über die Nibelungen" ist jene 1811 niedergeschrie- "'

bene längere Abhandlung, die Schlegel ein Jahr später

etwa zur Hälfte in seines Bruders „Deutschem Museum"
1812 I, S. 9 ff., 505 ff.; II, S. 1 ff. bekannt machte.

Auch diese Handschrift ist erhalten (Dresd. Msc. e 90

LXXIV); sie trägt auf der ersten Seite ganz oben den 15

mit roter Tinte geschriebenen Vermerk: goIgenbeS i[t

3uni Jlil. im beutfdi. Wh\l c\cbvndt it. nun fo, lüte e§

f)ier borliegt, in bie Söerfe nufaunebrncn. Jig.^) Die

„Note", von der DLD 19, S. XVII,» und S. XVIII die

Rede ist und die vornehmlich Minor zu müßiger Nach- !«

forschung verführt hat. ist ein von Simrock auf S. 102

der letztgenannten Handschrift eingeklebter Zettel, der

Zweifel an der von Schlegel behaupteten Autorschaft

Ofterdingens äußert und Lachmanns Meinung über den

Verfasser der Nibelungen dagegensetzt. — 2»

A. W. Schlegels Beschäftigung mit der Geschichte

der deutschen Sprache und Poesie geht weit zurück;

trug doch schon der Achtzehnjährige auf dem Lyzeum

von Hannover zur Geburtstagsfeier König Georgs III. eine

in Hexametern abgefaßte kurze Geschichte der deutschen w

Dichtung vor.^) Diese im Zusammenhange darzustellen,

bot. nachdem in Jena manche Stunde fleißigen Studien ge-

widmet worden war, der dritte Kursus der Berliner Vor-

lesungen erwünschte Veranlassung: da gab Schlegel

^) Ich hoffe, die ganze Abhandlung in aJleniächster Zeit 35

innerhalb der DLD. bekannt machen zu können.
=) Zoitgcnos ou 1816 I. 4. Abtlg. S. 180.
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(Winter 1803/4) in 4 Vorlesungen eine „Kurze Über-

sicht der Deutschen Sprache und Poesie" und eine ein-

gehende Besprechung des Nibelungenlieds, des Hel-

denbuchs, der Ritterromane und der Volksbücher.^)

6 Endlich hat er, von kenntnisreichen Rezensionen in

den Heidelbergischen Jahrbüchern abgesehen, einen

großen Teil seines umfassenden Wissens um die Ge-

schichte der mittelalterlichen Dichtung in dem erwähn-

ten, nur zum Teil gedruckten Aufsatze über das deutsche

10 Epos niedergelegt. Nach dieser Fassung hätte S. 98,25

unseres Abdruckes der Inhalt des Nibelungenliedes ver-

lesen werden sollen, wie Simrocks Randnotiz ©teile:

Über bie 5hbcluiu]en lehrt.

Beruhen so bestimmte Partieen des Bonner Kollegs

15 auf früheren Vorlesungen und Schriften, so geht der

weitaus größere Teil desselben auf ganz andere Quellen

zurück.

Schlegel hatte sich für das neue Lehramt durch

jahrelang zuvor betriebene Studien wohl gerüstet. Die

20 Dresdner Hofbibliothek bewahrt unter ihren Schätzen

die zahlreichen Zeugnisse seines nie ermattenden Fleißes.

Es erregt staunende Bewunderung, wie der unstete, durch

Napoleons Haß von Stadt zu Stadt, von Land zu Land

gehetzte Genosse der Frau von Stael, der Unbehauste,

25 trotz ewiger Unruhe immer wieder zu den alten Lieb-

üngsstudien zurückkehrt und selbst während beschwer-

licher Reisen sie unablässig fördert. Vornehmlich auf die

Nibelungen, denen so mancher seiner Pläne galt, sind

seine Bemühungen gerichtet. Fünf ansehnliche Bände, die

30 reichhaltige auf das deutsche Epos Bezug nehmende Kol-

lektaneen verschiedenster Art bergen, sind erhalten

(Msc. Dresd. e 90, LXXIII). Der I.. nicht paginierte, Band

trägt den Titel: Sie 9H b e I u n g e n. Sefearten her

ä)?ünd)ncr $Qnbfd)rift auSgesogert bon 21. SB. ©d^Iegel;

35 der II. bringt den Abschluß: S) i e l?" I a g e. Sefearten ber

M DLl). 19, S. 37—86: 111— ICO.
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ü)lündincr ^anbjrfirift ausgcäogcn üon 51. 25^. ©d^Iegel.

©eenbigt am 13. Segember 1809, sodann ^iftorifd^e

9?otiäen §§ 1—55 = S. 1—120 (die den Notizen voraus-

gehenden Lesarten sind nicht paginiert) und ein Namen-
register (S. 121— 144). Die Notizen beginnen mit einer s

Abschrift von Bodmers auf der Stadtbibliothek Zürich

erliegender handschriftlicher Korrespondenz, aus der

Myllers ungehörige Textvermengung des Nibelungen-

liedes hervorgeht, welche Jacob Grimm schon 1807 auf-

gedeckt hatte. Der III. Band vermerkt beim Titel gleich w

die Abfassungszeit: i^iftorifdie 9cott3en bic 9^ibchingen

betrcffcnb. gortfeüung angcf. b. 1. 2(pril 1811; die

Notiz über Titurel (S. 256) ist Juni 1811 in Wien ge-

schrieben, wo Schlegel die Handschrift des Fürsten Diet-

richstein einsah. Dieser Band enthält die §§ 55^118 = is

S. 145—324. Über die Abfassungszeit des IV. Bandes,

der die §§ 119—153 = S. 325-500 einschließt, gibt eine

Randbemerkung auf S. 378 Aufschluß: S)en SIii§3ug QU§

bcr ßlomsfi(r/ralla-Sa(/ff liabc id) in Storfbolm im

33intcr 1812-13 gcfdiricbcn; § 123 in 05rcifC^UinIbe im 20

(Sommer 1813. 5E;o§ «volgcnbc feit bem Slfril 1815.

Zwischen 1815 und 1818 mag sich der V., die §§ 154—

175 = S. 501—690 fassende Band gefüllt haben, der die

Verse des Nibelungenliedes bereits nach von der Hagens

Ausgabe von 1816 zählt. Am Schlüsse jedes Bandes findet -i-'

sich ein Verzeichnis seines Inhalts; die Bände II—

V

zeigen eingeklebte Zettel mit der Aufschrift von Simrocks

Hand: 0cl)ört ^rofcfeor Höcking, wogegen ein auf dem
hintern Deckel des I. Bandes aufgeklebter Zettel besagt:

S3anb 2, 3, 4, 5 au Karl Simrock c\d'\d)^\\ i>.A>i<i. hs47 .«>

B(f. Aus Simrocks zahlreichen Bleistiftnotizen geht her-,

vor, daß eine Drucklegung wenigstens der interessante-

sten und in Schlegels gedruckten Schriften noch unver-

brauchten Notizen geplant war; darauf deuten, nebst

einer S. 78 angebrachten Bleistiftbemerkung für beji m

*) vgl. dessen Kleinere Sehriftcn TV, 8. 3.
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9l6jcf)rciber ober ©e^et, die zahlreichen eingeklebten

Zettelchen, wo Simrock Schlegelsche Ansichten und Mit-

teilungen berichtigt oder ergänzt und dann ein2tnm.[erk-

ung] b.[es] .^.[erausgebers] daruntersetzt.

5 In der Tat boten die Hefte des Wertvollen genug.

Heute freilich, ein Jahrhundert seit ihrer Abfassung,

sind die Notizen wohl ausnahmslos überholt, aber in

den ersten Jahren nach Schlegels Tode war das noch

keineswegs der Fall. Bd. II und III enthalten z. B. zahl-

10 reiche Zeugnisse zur deutschen Heldensage, die in Wil-

helm Grimms berühmtem Werke fehlen (so S. 68, 69 f.,

71 f, 157).

Zum Interessantesten, das die Hefte bieten, gehört

aber zweifellos die Mitarbeit Friedrich Schlegels, dessen

16 Geist und Wissen dem altern Bruder allezeit hilfreich

gewesen. Nicht nur Randbemerkungen steuert er bei

(z. B. S. 49, 69, 74 f, 97, 290), der ganze § 100 (S. 261 ff)

ist von seiner Hand; und an einer Stelle, wo A. W. Schle-

gel aus seinen historischen Exzerpten über die Herkunft

20 der Germanen nicht recht klug wird, schreibt er kurz

entschlossen hin: gr. ©d)legel I)ierüber äu 9iatbe git

aiebn. (S. 342.)

Noch seien aus dem reichen Inhalt dieser KoUek-

taneen einige Stellen ausgezogen. S. 8 bestreitet Schle-

25 gel die Meinung von Görres, der „Gehörnte Siegfried"

sei nicht aus dem Französischen übersetzt und schreibt:

.^d) möchte mid) bet)nQl)e Qnbeijd)tg mad)en in ben 2BeTi=

biingen be§ ®eittjd)en ben ®Qnici§mu§ nad^gulretfen.

S. 160, wo von Frauenlob die Rede ist, findet sich eine

30 Randbemerkung: ^rof. 5Rüb§ fügt mir ß. X'ied bef)au|)te,

^einricf) bort Ofterbingen fet) biejelbe ^erjon mit ^ein=

rid) Sraitenlob. ®iefe iDtrb bieburd) [sc. durch die von

Schlegel angeführten Zeugnisse] auf bQ§ fi3rmlid)[te

Ipiberlcgt. Der § 142 (S. 423 ff.) endlich bietet einen sehr

36 ausführlichen Exkurs über die Akzente der Wiener

Otfridhandschrift.
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Daß Schlegel diese Notizhefte immer wieder vor-

genommen, berichtigt, ergänzt hat, darauf deuten die

massenhaften nachträglichen Marginalien; so bemerkt

er etwa S. 63 zur Notiz über Alzey am Selzbach in der

Rheinpfalz: ^rf) bin ö. 14. ''Mai 1818 burcbcicfonuncn. »

Besitzen die beschriebenen fünf Hefte durch die

bald nähere bald entferntere Beziehung auf das deutsche

Epos eine Art innerer Einheit, so ist ein anderes, vV///-

mologica betiteltes Heft mit Notizen der allerver-

schiedensten Art erfüllt. (Msc. Dresd. e 90 XLVIII). i»

Numeriert sind bloß die ersten 25 Seiten, während das

ganze Heft ihrer 200 zählt, wenn man zu seinen 184

Seiten die 8 eingeklebten Blätter andern Formats mit-

zählt. Es enthält: 1.) Gtomologic. (§§ 1—305 = S. 1—70);

i.) 3Ser3eid}nife tion 2;nitjd)eii SIBörtcrii btc offenbar m,

QU§ bcm ßQteinifd)cn bcrgenonnncn finb. (S. 71 f.; dan.i

2 Blätter freigelassen); 3.) 35crscid^nife fran3Öfifrf)cr

2Börtcr bon 2^eutfd)er 2lbftaniniunn. (S. 77—83; hierauf

wieder eine Seite und 3 Blätter leer); 4.) Gtt)nioIoc(ifd)L'

unb lingniftifdic Sittcrntur. (S. 91-96; dann 3 Blätter lm,

leer); 5.) 5L5crnüfd)lc 3lu§3iigc über bcn Urfprnng bcr

romonifdien (E^jrod^cn. (S. 103—111; S. 112 unbeschrie-

ben); 6.) Auszüge, bes. aus Qregorius Turonensis und

Fredegar (S. 113—128); 7.) VocalmLa Gallica. (S. 129

-132; dann 4 Blätter frei); 8.) FAifmologica. 5ott= •«

fcBung. (§§ 306—327 - S. 141—148); 9.) Auf zwei

eingeklebten Blättern andrer Form und Papierqualität

Kti/mologicn. (§§ 1—7; betrifft griechische Verba auf

[xt'; dann 8 Blätter frei); 10.) (SttHcn ber (Elaffifer,

bic 9tömifd}en Slltertftiimer betreffenb. (S. 165—168; 30

dann wieder 8 Blätter frei); 11.) Auf 2 wie sub 8 ge-

stalteten Blättern, deren letzte Seite unbeschrieben, Aus-

züge aus Mascou, Schöpflin u. a. über die Etymologie

germanischer Namen; 12.) Auf 4 eingeklebten Blättern

(doch von anderm Format als 8 und 11) MiscelUniea, 35
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enthaltend Auszüge aus lateinischen und griechischen

Autoren, Indica betreffend; die letzte Seite ist leer.

Auch dieses Heft ist durch Simrocks Hände ge-

gangen, der auf die Innenseite des Vorderdeckels die

5 folgende Bleistiftnotiz hingesetzt hat: ^iefe .©eft F)atte

©d^Iegel bem Fam-e (SSexfofeer be^ 39u($§ de la lit-

terature des Goths, meldieS td) (x\x§> ®d)IegeB D^Jadfilofe

er^lonben fioBe) mitgelf)eilt, toeldjer if)m barüber

utiterm 19*^" .2)?Qt? [1815; vgl'. A. Klette, Verzeichnis

10 der von A. W. Schlegel nachgelassenen Briefsammlung.

Bonn 1868, No. 93, Brief 4] fel)t: frf)meid^el!)aft äurücE=

fcfireibt. ®r toor tote e§ fd^etnt Bibliothekar. Dazu eine

Anmerkung: S)oc^ lDoE)I nic^t: in einem ^Briefe öont

25'«" STuguft nennt Favre ben Spornen be§ S3ibIio=

15 tB)efar§: Mr. Bounit. Dieser Favre, den die Nach-

schlagebücher als „membre du conseil et administrateur

des etablissements pubiics de Geneve" bezeichnen, ein

Freund des Staelschen Hauses, teilte mit Schlegel die

Interessen für das Altdeutsche und half ihm nicht nur

20 mit Büchern der Genfer Bibliothek, sondern auch mit

wertvollen Notizen aus; so teilt er ihm z. B. in Briefen

vom 11. und 19. Mai die S. 60 f. unserer Ausgabe vor-

getragene Geschichte von den Wanderungen des codex

argenteus mit. Der von Simrock erwähnte Brief hebt

25 folgendermaßen an : Je vous renvoye, Monsieur, Ic ca-

hier que vous avez hien voiilu me conwmniquer: je Vai

lu avec un euireme interet et un vif plaisir
;

il est ]ilein

de vues saines et ingenieuses. II resserre rEtymolo-

gie dans des bornes raisonnables, tout en lui ouvrant

30 totite la carriere que l'histoire et la philosophie peu-

vent lui faire parvenir. Je desire vivement que vous

n'en restiez pas ä V introdudion: il faiä placer quel-

que chose den'iere ce Peristyle si bien ordonne et fai
trop de plaisir a vous lire imir ne pas vous presser

35 autant que je le puis de suivre votre premier projet.
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Die Abfassungszeit der etymologischen Notizen läßt

sich genau bestimmen. Während des siebenmonatlichen

Aufenthalts in Italien — Dezember 1804 bis Juni 1805 —
hat Schlegel, wie er an Fouque schreibt, „viel über die

Etymologie, besonders des Lateinischen aufgeschrieben; 5

doch bin ich seit dem Winter [sc. 1805/6] von diesem

Studium, in welches ich gleich leidenschaftlich hinein-

geraten, abgelenkt worden."*) Daten für jdie späteren

Teile bietet das Heft selbst an verschiedenen Stellen.

So findet sich S. 33 (§ 168) die Randbemerkung: 3Son 'o

f)ter an fortgefe^t ^uli 1814; dann S. 70 (§ 305): ^d)

f)Qbe biefe Eij/molbgica Iiciite am 19. S^obcmber 1817

toicber gelcfen. S)ie älteren fiub fditoacf), nidit mcgeii

be§ 33cnngel§ an Slidf, fonbern an ^enntniffen ber

Spra(i)en unb fc^on gelieferten Gttjmologifd^en 2Ser= i»

furf}e. 2)ie feit 1814 gcfd)Ticbenen finb bcffer, borf) ift

mir feitbem noci) mand)cö nene Sid)t aufgegangen;

endlich S. 148 (§ 323): Sortgcfe^t in S3onn b. 8'^" ^ec.

1818.

Noch auf eine dritte Sammlung von Materialien 20

wird in dem Kollegheft wiederholt verwiesen: die Mis-

cellanea (Msc. Dresd. e 90, LXX). Es ist ein roter

Halbfranzband, der am Rücken die Aufschrift trägt:

A. W. V. Schlegel ! Ms / MisceUan. I Slngclfäd)f. /

3llt- n. Wl - Iiodlb. / betr. und innen wieder den unver- 2»

meidlichen Zettel: @cl)i3rt ^rofcfjor Böcking aufweist.

Das Heft umfaßt 182 durchpaginierte Seiten, von denen

S. 1—139, S. 177 und 5 Zeilen von S. 178 beschrieben,

die übrigen leer gelassen sind; aber auch die sehr schön

und sorgfältig beschriebenen Seiten lassen einen breiten, 30

nur selten mit nachträglichen Bemerkungen erfüllten

Rand frei. Nebst der Seitenzählung findet sich auch eine

später und mit dem Stift ausgeführte Einteilung in

^) A. W. Schlegels sämtliche AVcrke, hrsg. von E. Böcking
(Leipzig 1846) Vm, S. 151.
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20 §§.^) § 1 enthält Notizen über slavische Völkernamen,

Bemerkungen, die Schlegel von Lehrberg, einem Mit-

gliede der Petersburger Akademie, mündlich mitgeteilt

worden. §§ 2—9 gelten der angelsächsischen Sprache

5 und Poesie, bringen Exzerpte aus und über Beda, Alfred

u. a., polemisieren gegen Humes History of England und

V^artons History of English Poetry, besonders gegen des

letzteren Ansichten von der Entstehung der „roman-

tischen" Dichtung; da findet sich S. 61 die bezeichnende

10 Bemerkung: SBarton glaubt an bie S[utf)ienticität b&§

Offian. et) et)! ein ü6Ig§ Seicl)cu. §§ 11—14 betreffen

althochdeutsche Literatur, §§ 10 und 15 die Minnesinger,

§§ 16 und 17 die Nibelungen; der § 19, welcher Ab-

schriften der Cap. VIII—X von Paulus Diaconus Lango-

15 bardengeschichte I. Buch enthält, ist nicht von Schle-

gels Hand.

Läßt sich eine nähere Bestimmung der Abfassungs-

zeit dieser Notizen auch nicht geben, so darf man doch

ihre Entstehung unbedenklich in die gleiche Epoche ver-

20 legen wie die der andern Kollektaneen, in die Zeit also

von 1804—1818. Schlegel hat freilich auch später noch

an diesen Heften gearbeitet und gebessert, viel Neues

wird nicht mehr hinzugekommen sein in den Jahren, die

immer mehr, immer ausschließlicher den indischen Stu-

26 dien gewidmet waren.-)

Der Vollständigkeit halber sei noch auf andere

Stücke des Schlegelschen Nachlasses hingewiesen, die

als Grundlage für einige Stellen der Vorlesungen in Be-

tracht kommen können. Ein dickes halbbrüchig beschrie-

30 benes Heft trägt den doppelsprachigen Titel: 3t I ^3 f) a=

') Eigentlich geht die Zählung nur bis § 10 (= S. 81—83); es

ergibt sich aber von selbst die weitere Paragraphierung: § 11 =^

S. 84—92; § 12 = S. 93—95; § 13 = S. 95—97; § 14 = S. 97 f;

§ 15 = S. 99—114 u. 118—126 (falsch geheftet!); § 16 = S. 115—117;

§ 17 — S. 127—131; § 18 = S. 132—135; § 19 = S. 136—139; § 20 =
S. 177 f.

-) Am 29. Oktober 1840 schreibt Schlegel an Lachmann: ,,Meine
.... bändereichen Exzerpte ruhen seit ^^eIen Jahren." Anzeiger für

deutsches Altertum 27, S. 224.
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betifd^eg Sßerseicf)nife bet 2)eutjdicn
9^ Q m e n öon ben ältcften Reiten bt§ in§ bret)äel)ntc

^al)r]^unbert. Index a Ip habeticvs nomimim
Theotiscorum a primis inde feniporibus usque ad
Saec. XIII. Für spätere Eintragungen ist zwischen den &

einzelnen Buchstaben viel freier Raum gelassen, inner

halb derselben die alphabetische Ordnung einleuchtender

Weise wiederholt durchbrochen; bei den einzelnen

Namen finden sich nebst dem Stellenvermerk oft auch

etymologische Notizen. (Msc. Dresd. e 90 LXXI). End- u«

lieh nenne ich aus dem Konvolut „Kleine Schriften" die

Aufsätze Quv ©ejcbicbtc ber 33rctQ(ine (9 Quartseiten)

und die kurzen Aufzeichnungen über die Wascones

(4 Ouartseiten) und Burgundiones (3 Quartseiten)

[= Msc. Dresd. e 90 XXIV, XXV No. 7 a, b, c]. is

Böcking, der mit Simrocks Beistand die Druck-

legung unserer Vorlesungen unternehmen wollte, hat

sich der Mühe unterzogen, den Text stilistisch zu glätten,

manches Anakoluth der raschen Niederschrift aufzulösen

und vor allem die Orthographie zu erneuern. Ich gebe .-o

diese Korrekturen Böckings eben so wenig wieder wie

seine und Simrocks Zusätze und Anmerkungen; vor

allem habe ich sämtliche Verweisungen auf die einzelnen

Paragraphen der Kollektaneen getilgt (dies sogar in den

spärlichen Fällen, wo Schlegel selbst sie gibt) und lieber *&

am Schlüsse dieser Einleitung zusammenfassend darüber

berichtet. Stellen, die Schlegel gestrichen hat, erscheinen

in ^^ . . . [• Die Orthographie der Handschrift ist genau

wiedergegeben, geringfügige Schreibfehler stillschwei-

gend gebessert, Eigennamen auch bei fehlerhafter so

Schreibung unangetastet gelassen. Die Interpunktion, die

deutlich erkennen läßt, wie sehr Schlegel „französiert"

war, mußte ich der bessern Lesbarkeit halber an einigen

Stellen reicher gestalten, habe sie aber immerhin kon-

servativ genug behandelt. Die zahlreichen Abbrevia- 35

turen der Handschrift sind aufgelöst worden. Schlegels
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eigene Randbemerkungen und Nachträge habe ich, wo
es erlaubt schien oder vom Verfasser selbst angedeutet

v/ar, in den Text gezogen, in der weitaus überwiegen-

den Zahl der Fälle aber als Fußnoten wiedergegeben.

Der eigentlichen Handschrift ist (siehe oben S. XVI,

15 f) die Skizze einer Einleitung vargeheftet:

©egenftonb unb Umfang biefer SSorlefungen.

@ie foüen rnefir umfaffen qB blofe @efc^td)te hex

Sitteratur.

10 ©nttoidfelung biefeä 33cgriff§. ©rünbe, irontm

ni(f)t blofe bic @efcf)!rf)te bei* ®eitt|rf)eTt ßitteratur bon

mir Qbgef)anbelt rtiirb. — @ertnge§ 3IIter unfrer Sit-

teratur im SSergleidi mit anbern @uro:päijc^en S^atioiieTi.

— 2)agegeu f}oI)e§ 3lltert{)um unjrer @^rad)e. ©d^Tift=

15 lic^e ©enfmale feit 14 ^al)rlntnberteii.

3IZanni(f)faItige§ ^nterejfe berfelbeii, and} aitfeer

bem litterarifcficn. .^iftortfdicö, ^bi(oIogifd)c§.

^intoeifung auf meine SSorlefungeu über ©eutfd^c

©rammatif.
20 ^lan unb ©intbeilung in fieben ^erioben. ©rünbe

berfelben.

heutige Segränaung bei 2)eutfd)en (Bpxad^e. —
©rofeer Umfong be§ ©ermanifc^en $BöIferftamme§.

iiberfid}t ber S5er3U>eigungen — et)emalige formen
25 ber @pracf}e, unb bie im je^igen Zeitalter blübenben

unb äu @d)riftf:prarf)en regelmäßig entlDidelten.

©inti)'eilung in fieben ober adit 3eiträume.

erfter 3Ibfcf)nitt.

Einleitung. Über bie ^erfunft bet S)eutfc^en unb

30 bie Otammbertoanbtfdiaft if)rer ©pradie.

3eugniffe ber 3nten. ^n mie fern fie braud}bar

finb? mid auf bk ältefte Scutfrfie @efd)iif)te.

Vom ersten Bogen fehlen 2 Blätter; die 5. Seite

desselben beginnt dann mitten im Satze: fortgeI)t, unb
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ber ©eift niemals qu§ feinem trägen Sdiinmmer ge=

trecft toirb?

Schließlich seien die wenigen Stellen angeführt,

wo der Text geändert wurde. S. 1, i ^d) barf] ?tad)

oUem obigen borf icf). — S. 8. 4 Randnotiz Wlein s

^eit)äig 2C. [sc. lob ich mir etc.] fortgelassen. —
S. 11,21 gelänterte reine] geläuterte ShtSfpradie reine.

— S. 27,5 snigemeine 3?emerfungen über bie (Jtt^mo-

logie fortgelassen, weil unmittelbar darauf als Über-

schrift nochmals gesetzt. — S. 36, s* längeres Zitat aus lo

Agathias I, cap. 5 fortgelassen, das sich auch Etymo-

logica § 296 findet. — S. 43, l-i ergänzt i^n. — S. 50,29 am
Rande stehendes Zitat aus Germania cap. 9 Deoi'um

bis sacrificat fortgelassen. — S. 71, so ergänzt: 2.). —
S. 77, 19 ergänzt ^anfe. — S. 85, 21 ergänzt betrifft. — is

S. 86,24 Proben aus dem Ludwigslied fortgelassen. —
S. 8811 fortgelassen Zitat aus Otfrids Zuschrift an Liut-

bert, zweiter Absatz, von Huiiis bis c/iß'/cilis. Dann

Randnotiz: 5IblT)eid^ung bcr S^entfcben ©rammotif bon

ber £Qteinifd)cn. Neuerliches Zitat aus Otfrids latei- 20

nischer Vorrede, von lloriim siiprn bis lutbei'e; dazu

die Randbemerkung @anä rid)tig: bcSmegen bätte man
bog ?Qteinifd)e Sllpbabct für bie S>cntfdie 'Zxnaö^t er =

gönscn foUen. — S. 88,2« Proben aus Otfrid (Anfangs-

verse der Zueignung an Kaiser Ludwig) fortgelassen. — 25

S. 88,30 berichtigt] berid}tet. — S. 89, off. fortgelassen

Randvermerk günf 2ectionen über rt)eld)e \ö) nid^tS

aufgefd}rieben. — S. 89,33 ergänzt ein. — S. 95, ic

a/tQjimilian I] a??Qi-imiIian I bem erften. — S. 100, ±9 f.

ergänzt Theodm-icua Magnus unb. — S. 107,25 finbcn 30

ficb] finbet. —S. 108, 1 ergänzt 5n. — S. 132,29 er-

gänzt toerben. - S. 136. 1 9lcbe] G-f)re. - S. I4l.i8 1361]

1461. — S. 142,11 ergänzt Sßerf. — S. 150. u. ergänzt

für. — S. 150,29 ergänzt crfd^eine. — S. 151, 30 ergänzt

nid^t. — S. 156, auf einem zwischen 24^ und 25* ein- 35
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geklebten Zettel ist das auch ins Wunderhorn aufge-

nommene Frundsberglied (vgl. Karl Bode, Die Bearbei-

tung der Vorlagen in Des Knaben Wunderhorn, Berlin

1909, S. 201) nach Spangenbergs Adelspiegel mitgeteilt;

5 ich habe es fortgelassen. — S. 166, 35 ergänzt @t)Iben=

mafe.— S. 169,26 ergänzt ift. — S. 172,3« ergänzt §n. —
S. 175,33 zweimal ergänzt gebof)ren.

Ein Versuch, den Inhalt des Heftes zu kommen-
tieren, müßte schon an dem Mißverhältnis scheitern, das

10 dann zwischen spärlichem Text und überwuchernden An-

merkungen einträte. Auch die Erörterung des Verhält-

nisses, in welchem einzelne Teile der Vorlesungen zu

früheren und späteren Schriften Schlegels stehen, würde

mehr Raumi beanspruchen, als mir zu Gebote steht. Doch

15 glaube ich einen für beide Unterlassungen genügenden

Ersatz mit der folgenden Tabelle bieten zu können, die

Seite für Seite, Zeile für Zeile anführt, was in Schlegels

handschriftlichen Samlungen, was in seinen gedruckten

Schriften^) und Briefen über die in unsern Vorlesungen

20 behandelten Gegenstände sich findet. Ich bediene mich

dabei folgender Abkürzungen:

AfdA. : Anzeiger für deutsches Altertum.

Bg. : A.W.Schlegels sämtliche Werke, hrsg. von Ed.

Böcking (Leipzig 1846, 47).

25 Briefw.: Briefwechsel zwischen Wilhelm von Hum-
boldt und A. W. Schlegel, hrsg. von A. Leitz-

mann (Halle 1908).

Coli.: Schlegels Kollektaneen zu den Nibelungen;

S. 0. S. XXI. 28 ff.

30 DLD. 17—19: A. W. Schlegel, Vorlesungen über schöne

Literatur und Kunst, hrsg. von J. Minor (Heil-

bronn 1884).

Etym.: Schlegels etymol. Notizheft; s. 0. S. XXIV, 6 ff.

^) Nur den Aufsatz ,,Über die Nibelungen" habe ich nicht

35 herangezogen, -weil dieser nur unvollständig gedruckt ist und ich

darum bald den Druck („Deutsches Museum" 1812 I, S. 9 fi.), bald

die Handschrift hätte zitieren müssen; ich verweise ein für allemal
auf diese Abhandlung.



XXXII Einleitung.

Ind. Bibl.: Indische Bibliothek. Eine Zeitschrift von

A. W. V. Schlegel. (Bonn 1823—1830).

Mise.: Schlegels Notizheft „Misoellanea"; s. o. S.

XXVI, 20 ff.

Oeuvres: Oeuvres de M. Auguste - Quillaume de :,

Schlegel, ecrites en frangais p. p. Ed. Böcking.

(Leipzig 1846).

Opusc: Opuscula quae Augustus Guilelmus Schlege-

lius latine scripta reliquit ed. Ed. Böcking.

(Lipsiae 1848). "

S. XXIX, 12 ff.: Bg. VIII, S. 207.

„ 7, 21 ff.: Bg. VIII, S. 162.

„ 10, 5 ff. : Bg. XI, S. 179.

„ 14,27 : Etym. § 302; DLD. 19. S. 40 f.; AfdA. 27.

S. 223. '•

„ 16, 7 f. : Etym. § 297.

„ 16, 19 f. : Etym. § 262; Bg. VIII. S. 265.

„ 16,33 : Oeuvres III, S. 26.

„ 19, 3 ff. : Oeuvres I, S. 35 f.; II, S. 146; III. S. 68 f.;

Briefw. S. 77. '

„ 19, 29 f. : Etym. S. 129—132.

„ 19, 33 ff.: Etym. § 304; Briefw. S. 23.

„ 20, 9 ff. : Oeuvres II, S. 231; Briefw. S. 78 f.. 20.

„ 21,uff.:Bg. XII. S. 315.

„ 23,iüff.: Bg. VII. S. 263.

„ 24, 34 f. : Opusc. S. 305, 331.

„ 24, 37 f. : Opusc. S. 295.

„ 25,r.ff. : Bg. XII, S. 407; Oeuvres II. S. 131, 158 f.

„ 25, 29 ff.: Opusc. S. 291.

„ 27, off. : Oeuvres II, S. 108 ff.; Opusc. S. 291 ff.

„ 27,11 : Oeuvres II, S. 103.

„ 27,12 : Oeuvres II, S. 233 f.

„ 27,14 : Oeuvres III. S. 57 ff.

„ 27,35 : Oeuvres II, S. 234.

„ 28, 7 f. : Etym. § 88.

„ 28,3« : Oeuvres III, S. 137; Briefw. S. 268.



Einleitung. XXXIII

S. 29, 7 : Opusc. S. 297.

„ 29, IG ff.: Bg. VII, S. 111 ff.; Oeuvres II, S. 122, 124 ff.

DLD. 17, S. 272 ff.; Briefw. S. 71 ff.

„ 30, 15 ff.: Oeuvres II, S. 134.

„ 30, 35 f. : Oeuvres III, S. 62 f.

„ 31, 11 f. : Oeuvres III, 65 f.

„ 31, 30 f. : Oeuvres II, S. 219 f.; Briefw. S. 65 f.

„ 32, 23 ff.: Oeuvres III, S. 67.

„ 32, 3G : Ind. Bibl. I, S. 238 f., 242 f.

„ 33, 8 f. : Oeuvres III, S. 76.

„ 34, 9 ff. : Oeuvres III, S. 85 f., 69 ff.; Opusc. S. 303 ff.

„36.5 : Oeuvres, III, S. 29 f.

„ 39,15 : DLD. 19, S. 40.

„ 39, 28 f. : Etym. § 245.

„40,2 : Etym. § 309.

„ 40,8 : Etym. § 235.

„ 40, 10 f. : Coli. V, S. 588; Etym. § 299.

., 40, 29 : Etym. § 324.

„ 40,34 : Etym. § 299.

„ 41, 13 : Etym. §§ 299, 315.

„ 41, 19 ff.: Etym. §§ 53, 54.

„ 42, ir, ff. : Etym. § 57.

„ 43, 3r, : Coli. § 35.

„ 44,5 : Coli. § 34.

„ 44,20 : Oeuvres II, S. 188.

„ 45,28 : Index alphabeticus nominum Theotiscorum;

s. 0. S. XXVII, 28 ff.

„ 46, 10 : AfdA. 29, S. 162.

„ 46, 33 : Etym. § 304.

„ 48,7 : Etym. §§ 181, 290, 294; Ind. Bibl. I, S. 233 ff.

„ 48, 17 f. : Coli. § 123; Etym. §§ 183, 272.

„ 48,32 : Etym. § 228.

„ 49,3 : Coli. § 161.

„ 49, 11 ff.: Bg. XII, S. 39 ff.; VII, S. 263; DLD. 19, S. 38 t.

„ 50, 6 ff. : Coli. § 136; Bg. XII, S. 524 f.; Ind. Bibl. I,

S. 256.
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S. 53, 18

„ 53, 20 ff.

„ 54, 12 ff.

„ 57, 4 f.

,. 57, 33

,. 58,1 ff.

„ 59, 3 f.

„ 59,3 ff.

„ 60, 8 ff.

„ 60, lü

„ 62, 14

„ 62, 34 f.

„ 63, 18

„ 63.23

„ 64,22

„ 65, 1 ff.

„ 65, 15 f.

„ 67, 28

„ 68. 8 f.

„ 69. ir, ff.

„ 71,7

„ 71,12

„ 71, 17

,. 71,25

„ 72, 12 ff.

„ 74, 25 ff.

„ 75, 14

„ 76, 36

„ 77, 30 f.

,. 78,1 f.

„ 79,36

,. 80, 23 f.

,. 81,2

., 82,9

„ 82, 18

„ 83, 14

Etym. § 277.

Oeuvres II, S. 216 f.

Etym. § 271.

Oeuvres II. S. 218.

Coli. § 138.

Coli. §§ 121. 138.

Coli. § 82.

Oeuvres II. S. 216.

Coli. § 140.

Oeuvres III. S. 198.

Oeuvres III, S. 76.

Bg. VII, S. 266.

Oeuvres II, S. 174.

Etym. § 169.

Oeuvres II, S. 160 ff.

Oeuvres II, S. 215.

Oeuvres II, S. 224.

Bg. III, S. 46.

Coli. § 123; Etym. §§ 287, 301.

Ind. Bibl. II, S. 185 f.

Coli. § 151.

Oeuvres II. S. 166. 262.

Coli. § 158.

Coli. § 121.

Coli. § 150, 161.

Coli. §§ 170. 171; Mise. § 2; Oeuvres II. S. 118.

DLD. 19. S. 42.

Etym. § 244.

Mise. § 18.

Etym. S. 113 ff.

Etym. § 260.

Coli. § 134; Etym. S. 113 ff.

Oeuvres II, S. 263.

Coli. §§ 38, 172; Oeuvres II. S. 215.

Bg. XII, S. 39 ff., 421.

Oeuvres I, S. 81; DLD. 19. S. 39 f.
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S. 83, 22 ff.

:

„ 83, 29 ff.

:

„ 83, 36 :

„ 84, 24 ff.:

„ 85,1 f. :

„ 85, 6 ff. :

„ 86, 9 f. :

„ 86, 24 f. :

„ 87, 19 ff.:

,. 87, 33 ff.:

., 89,6

„ 89,7

„ 89,8

„ 89,9

„ 89, 10 f.

„ 89, 12 f. :

„ 90,12 :

„ 90, 14 f. :

„ 90, 30 f. :

„ 93, 25 f. :

„ 93,26 :

„ 93,34 :

„ 95,14 :

,. 98, 9 f. :

„ 98, 26 ff.:

„ 99, 15 f. :

„ 99, 34 f. :

„ 100, 4 f.

„ 100, 26 f.

„ 100,32

„ 100, 35 f.

,. 100,37

„ 101, 8 ff.

Coli. § 136.

Ind. Bibl. I, S. 235, 256; II. S. 176; AfdA. 29,

S. 160.

Coli. § 143.

Coli. § 154.

Etym. § 139.

Bg. XII, S. 234.

Oeuvres II, S. 238; DLD. 19, S. 43.

Oeuvres II, S. 200.

Oeuvres II, S. 228.

Coli. § 142. Oeuvres II, S. 20O, 216, 239;

DLD. 19, S. 42 f.; Briefw. S. 18.

Mise. §§ 12, 13.

Coli. § 155.

Coli. § 156; Mise. § 14.

Coli. § 152, 175.

Coli. §§ 3, 153; Bg. XII, S. 309; Ind. Bibl. I.

S. 235 f.; DLD. 19, S. 45.

Coli. § 119.

Etym. § 316.

Bg. XII, S. 385.

Coli. § 39; Bg. XII, S. 309.

Bg. XII, S. 383—426.

Coli. § 13 b; Bg. Xn, S. 424.

Coli. §§ 1, 35.

Coli. § 174.

Bg. VIII, S. 1631.

Bg. XII, S. 410 ff.

Coli. §§ 124, 163.

Coli. § 57.

Bg. XII, S. 413.

Coli. §§ 164, 165.

Coli. § 6.

Coli. §§ 35, 115, 166.

Coli. § 70.

Coli. §§ 7, 36, 62, 72, 112.
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S. 102,1 f. : Etym. S. 107.

„ 102, 24 f. : Etym. S. 124 f.

„ 103,20 : Mise. § 16; Bg. XII, S. 413 ff.

„ 104, 17 f. : Coli. §§ 55, 79.

„ 104, 25 f. : Bg. XII, S. A22 f. s

„ 107, 20 ff.: Coli. §§ 85, 86; DLD. 19. S. 125 ff.

„ 108,17 : Coli. § 9A.

„ 111.3.-» : Coli. § 65.

,. 112. 7 f. : Coli. § 6.

„ 112, 30 ff.: DLD. 19, S. 44 f. i"

,. 114, 3 ff. : DLD. 19. S. 47 f.

.. 114, 9 f. : Mise. § 20.

.. 114, 11 f. : Bg. XII, S. 234. 273; Oeuvres 11, S. 255;

DLD. 19, S. 134 f.

,. 114,19 : Oeuvres II. S. 251 ff. is

,. 114, 23 f. : Mise. S. 121.

„ 115. 28 ff.: Coli. § 48.

., 116, 15 ff.: Oeuvres II, S. 276 ff.; DLD. 19, S. 136 ff.

„ 116,32 : Mise. § 8a.

„ 116.31 : Mise. § 8b. 20

.. 118, 28 ff.: DLD. 19. S. 139 f.

,. I21,flff. : Bg. XII, S. 288 ff.

„ 121, 18 f. : Coli. § 98.

„ 121, 3n : AfdA. 27, S. 223.

„ 122, 1 f. : Oeuvres II, S. 240. 25

„ 122.35 : Coli. § 109; Oeuvres II, S. 208. 299.-

., 123, 12 ff.: DLD. 19, S. 139.

„ 124, 25 f. : Bg. XII, S. 300.

„ 125, 8 ff. : Sulpiz Boisseree I, S. 404, 573.

„ 125, 31 ff.: Bg. XII, S. 232 f.; Oeuvres II, S. 292 f.; 30

DLD. 19, S. 140 f.

„ 126, 18 f. : Bg. I, S. 100; Briefe aus der Frühzeit der

deutschen Philologie an Benecke, hrsg. von

R. Baier (Leipzig 1901), S. 25.

„ 126,32 ff.: Bg. VII. S. 276 f. 240; IX. S. 265; DLD. 19. 3.s

S. 144 f.
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S. 171, 11 f.

„ 172, 28 ff.

„ 173,* f.

„ 174, 2 ff.

„ 174, 33 ff.

„ 175,12

., 175,27

„ 175,29

„ 176,1

„ 176, 5 f.

„ 176,9

,. 176,10

Bg. VI, S. 402 f.

DLD. 19, S. 76 ff.

Bg. XI, S. 335; XII. S. 253.

Bg. VI, S. 403 f.; DLD 19. S.

DLD. 19, S. V f.. 79 f.

Ind. Bibl. I. S. 42.

Bg. VI, S. 406 ff.; DLD. 18, S

Bg. VI, S. 411.

Bg. XII, S. 321 ff.; DLD. 18, S. 90

DLD. 19, S. 80 ff.

Bg. VI, S. 412 f.; DLD 18, S. 93.

Bg. VL S. 419 ff.; VIII, S. 148.

77 f.

91.

Zum Schlüsse sei einigen Dankesworten Platz ge-

gönnt. Die Herausgabe wäre mir unmöglich gewesen,

wenn nicht die Kgl. öff. Bibliothek zu Dresden in "s

der liberalsten Weise mir Handschriften zu mehrmonat-

licher Benützung in Wien und Prag überlassen und in

ihren eigenen Räumen den gesamten Nachlaß A. W.
Schlegels zu freiester Verfügung gestellt hätte. Wo mein

eigenes Wissen nicht genügte, haben mich die Herren :»

Prof. Dr. M. Winternitz und Privatdozent Dr. Josef Bruch,

beide von der Universität Prag, in liebenswürdigster

Weise unterstützt. Nicht geringeren Dank schulde ich

endlich meinem Amtskollegen, Herrn Prof. Dr. Josef

Österreicher in Prag, der bereitwillig eine Korrektur ^5

mitlas.

Göding in Mähren, August 1913.

Josef Körner







[1^] ^d) barf mir h)of)I f(^met(i)eln, bajs meine
tieref)rten Xeutfrfien Öanbesgenoflen, bie [id) f)ier als

3uf}örer eingefunben t)aben, bem @egenftanbe, moüon
irfi i'ie unterfialteii miü, if)re iHufmerfjamfeit mit 5e=

fonberer Steigung fd)enfen merben. lUceiu 3}ür£)a5en

ift, eine Über[id)t ber @efd)idite unferer 3prad)e unb
Sitteratur üon ber älteften !l^or3eit an big auf ha^

gegenmörtige ä^Jenldienalter ju geben. S)er Stoff ijt

unübcrfefilid) reidi: id) merbe mid) baber auf ba§jenige

befdiränfen muffen, iras fornobl bie 3ugemeffene 3eit
al§ ber für ben 5(ugenblid nodi eintretenbe S)?angcl

an gelehrten ^ülfsmitteln mir mit5ut]5eilen erlaubt,

unb nad) einigen nötbigen 3]orerinnerungen, roerbe

id) fogleid) in bie Sadie felbft eingeben.

Stile gebilbeten unb geiftreid)en inilfer baben bie

miffenfdiaftlidie Erlernung ber 9JJutterfprad]e, als ein

^auptftürf einer liberalen ©r^iebung betrad)tet, uu=

gemeinen pfeife barauf üerlranbt, unb einen boE)en

iisertf) auf bie gei'tiofeit gelegt, fid) in ibrer eignen

'Spradie rid)tig, rein, mit 93eftimmtbeit unb i^Iarbeit,

mit 3Bürbe unb Stnmutf) auSjubrürfen. 2)iefe Sertig=

feit jiert ben dJlann ber fie befi^t, [1^] fie ift öon un»

enblidiem 9Ju^en in allen ©efdiäften, mobet) e§ ja

immer barauf anfommt fidi unb 5fnbre gu öerftän«

bigen; nodi mebr, fie ift bie üermittelnbe 33ebingung

bes ebelften i3eben§genuffe§, be§ geiellfd)aftlid)en y(u§=

tüufd)e§ unferer ©ebanfen unb öefüfile. .^a man fann

fagen, ba^ bie Otebefunft, in biefem meiteren Sinne

Literatuideukmale 147. 1



2 H^ 28. Schlegel

genommen, IDO fie ntd)t blofe bte feyerlidic 9?ebe, fon=

bern aurf) ben ÖeEirnortrag, ben öeid)äft§=ä?ortL-Qo,

felbft 005 Dertraulicfie @eft)rQdi in fidi begreift, eine

beftänbige Übung in bem |.n-aftifdien X^dU ber Sogif

ift. 2enn ber ?Jtenidi fpridit nid)t blofe mit anbern,

er iprid)t auä} unaufE)örIid) mit fid) felbft, unb nur
burd) biejeS innere ©elbi'tgefpiüd) gewinnen feine

öebanfen eine ©eftolt. 3^er fidi aber nermorren, un=

beitinnnt, fdilnerfaHig üu^briidt, ber mirb oftne ;^lDet=

fei aud) eben fo benfen. —
j 'i^eii bcn Oviodien mar bie

gefamte 6r3ief)ung in bie betiben fünfte ber ©Qm»
nnftif unb iPtuftf eingetl^eilt. S)ie Q5t)mnQftif mar ba^u

beftimmt, bie .Gräfte be§ .Qörper§ 5U entlüideln, ibm
Stärfe, öcmcinbtbcit unb 33ebenbtgfeit ju geben;

unter U'cufif Derftanb man aber nidit blofs bie Xon»

fünft, fonbern bie fämtlidien 9Jhiienfitnfte; unb fie irac

eine 9lrt bon geiftiger öi)mnaftif. \ Xer 0ried)ifd)e

Jüngling ging ftufcnmeifc burdi bie 3dmle be§ CHram=

matiferc^ bc? Oi'betorc^ [1^] unb be? ^^sfiilofobbcn. 2)a§

SBort örammatifer batte mieberum einen umfaffen«

beren (Sinn al§ beq uns; e§ be^eidinete einen Sitte»

rator, unb ba^ *ii>ort Sitteratur ift nod) bem @rie=

diifdien örammatif gebiibet. ^a?> (^efd)äft be§ (Sxam-

matifere mar, bie ongcnb mit ben tiortrefflidjften

?.iZuftern in ben öerfdiiebcnen O^attungen ber S^oeik

unb ber ^rofa befannt 3u madien, fie grünblid) au§=

gulegen, unb bie 6igentbümlid)feiten ber berfd)iebenen

(Strile fo h)ie bie baran aufgemanbte ^unft 5U ent=

micfeln. '^^ad) biefer ^Vorbereitung lebrte ber l'lil^etor

bcn Sdiiifcr bie ermorbenen .sienntnijfe ^:)raftifdi Qn=

jumenben, unb über gegebene öegenftänbe mit 5er=

tigfeit öffentlid) ^u reben. — 'iiveld)en i^hi^ bie 9?ömer

barauf gemanbt, ifire eigne 3prnd)e ju b(inbt)aben,

unb a3?eifter be§ gebilbcten ?(u§brud§ barin öu mer=

ben, ha§^ läßt fidi unter anbern auc- bcn oratorifdicn

S^erfen beS dicero abnebmcn. 2^05 3Bcrf be§ Cuinc»

tilian, öon ber (i-r5ie^ung 3um 9tebncr überfd)rieben.



@cfd}td)te ber ^cutfrficu ^pradic unb '^oefie 3

umfaBt benuocf) bie gejainte ßrjtefiuiuj, unö ntd)t nur
i)ie Sttteratur jonberu aud) bie ^i?f)i(ojopf)ie ift mit

in biefen ^reis gebogen. 2Bir ioolleii es groar nic^t

billigen, bafe auf biefe Sßeife baSjenige, inaS an [id)

•"^ Stoecf feQn follte, bie Grforfrfiung bec-' äi>al)ren, roie^

berum 3uni iWittel gemacht rt)irb, jum [l^^] 3Qiitte(

ber) einem öffentlidjen ^vortrage 5U glän.^en unb ju

Überreben. Slber bie umgefeEirte 9J?etbobe taugt 3U=

nerläfeig aud) nid)t§: aller geiftige @ef)alt fobert
i'i eine äuf^ere ^orm, unb fann nur burd) biefe geltenb

gemadit merben; unb toer bie .^anbbabung ber i2prad)e

bernad)(äf3igt bat, inirb fdimcrlidi im ©ebiete bes-

3JiL^iffen§ tüeit öorbringen, ober menigftens fein SSiffen

nid]t auf eine gebei^Iidic unb frud)tbare 5trt mittt)ei=

1-5 len fönnen.

3(nbre 33ö(fer mögen anbre 5fnläf|e unb .sjülf:ä=

mittel befi^en, tooburd) fie fidi bie gci'tigfeit be§ reinen

unb gebilbeten 9lu§brudö in if)rer S)h:tterfprad)e an=

eignen fönnen: tDiv 2)eutfd)e 'i)ahen gang befonbre
-" 33ert)eggriinbe, un^ in ber Sitteratur 3U orientiren.

3Sir baben mebcr eine allgemeine ^aubtftabt, bie bet)

uns benfelben dlanq einnabme, toie 'i^aris unb Son=

bon bet) ben gronjofen unb ©ngfänbern; nod) E)aben

iDir toie bie ^taliöner unb ®paimv ein 3:o§cana ober
-3 ein (Saftilien, id) JDill fagen, eine Sanbfdiaft, tüo burd)

eine fdimer ,'jU erflärenbe 9Jaturgabe bie ä^tutterfbradie

in ibrer größten ^einbeit unb 3ierlid)feit einbeimifd)

märe, unb bie alfo allen übrigen 3um 3>orbtIbe unb
iPcufter bienen fönnte.

30 2)ie 9Jatur bringt nur 9}?unbarten l)eröor; [2^']

ober öielmet)r bie ©fradien, tceldje in il^rer Urjeit,

ba fie nur einer fleinen i^ölferfd)aft, einer geringen

^fn^abl üerbriiberter @efd]Ied)ter eigen maren, öon
allen auf übereinftimmenbe SSeife gefprod)en teurben,

35 oer^meigen fid) in lierfd)iebene Ulcunbarten, burd) bie

(f'inmirfung öon mandier(et) örtlid)en Umftänben, unb
burd) flimatifd)e (Sinflüffe, fobolb bie ?Jad)fommen
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jener Stominüater etne§ -i^olfes, üermöge ber nntür=

It(i)en 3wnalime J)er 33eüölferung, einen beträditlidi

Qusgebefinten X^Qnbftrtd) einnehmen. 2)ieJ3 liegt )d]on

in hen ©ntmicfelungegefe^en alJer leßenbigcn «reifte.

^<flQnät ,^n3ei) G;id)eln, an bcnen ihr nid)t ben miu= .-•

beften Unterfdiicb iDatn'nef)nit, in einen benadibartcn

3?oben, jebe ipirb jlcar einen (I-id)baum, aber mit an-

ber§ geftaltetem Stamm unb anber» gebogenen iHften

{)eröortreiben. 5rilgemcine, über einen gro'^en ?anb=

ftrid), über eine bebentenbc ^i^enölferung gicidifbnnig m

öerbreitete Spradien [inb alfo eine S^eranitaltung

menid)Iid]er .Qunft; unb E)ie,^u iüirfen bejonbers ^roei)

3JiitteI: bie ^^o(itif unb bie Sitteratur. So fef)en mir

e? in ber alten Sl^elt. Bo lange bie P5riedien, in Diele

ffeine Staaten ^ertl^eilt, nur burdi eine lofe gefnüpfte '-^

$8unbe2-nerfai'lnng Pereinigt, if)re inbiuibueUe ^repbeit

behaupteten, fpradien unb fdirieben fie in Perjdiie=

benen SDJunbarten; jebod) jeigt fid) bie auffallenbe 6;r=

Idieinung in il)rcr fcUtteratur, ba^ [2''] bie f)anptiädi=

lidiften biefer ä^hinbarten, bie jonifdie, aiotifdie, bo» •'"

riidie unb attifdie, eine fnnl"tmäi5ige 5(nc-.bilbnng er=

l^alten fiaben. Permöge beren fie fid) immerfort im

JBefi^ gelDtffer ©attungen beliaupteten. 9Jadibem aber

SÜeranber ber ©rofse bie nnterjod)uno @riedienlanbe§

unb ber meiften Pon öriedien angebauten (^egenben «
Poifcnbct, unb foldiergeftalt ein grop,e5 SJeidi geftiftet

fiatte, ba^ ?^)xiax nad) feinem 3:obe miebcr r^erfiel, aber

beffen monard)ifdie ©intoirfungen bennod) fortbauer«

len, fo entftanb ein allgemeine^ ©riediifd), i, 'Mvn^

6'.aX=xT0?, tt)eld)e§ ^lüar ,5unäd)it auf htn attifdicn :„,

Sialeft gegrünbet mar, meil bie attifdien Sdiriftfteüer

bie ''lirofa am glüdlidjften an^gebilbet battcn, aber in

lDeId)er bennod) bie örtlid)cn (5igentbiimlid)feiten ber

Spracpc bes 2[tE)enifd)en ä^olfs au5gelöfd)t finb. S)iefe5

allgemeine öriediifd) mürbe Pon biefer -^tii on in';,.-,

einem meitcn llmfreifc üon ^sianbern gefprodien unb
gefc^rieben, nnb f)at fid) bis ^um Untergänge be»



®cfcf)t(f)te bcr -i^cut|cficu Spracfie unb '^^ocfic 5

3?t)3anttnifrf)en ykirf)§ fo äienilicf) uiiberänbert be=

f)aupM, ireil e§ einmal für allemal nac^ getoiffen

l'lfeneln unb narf) befttmmten 3[)iuftern gelef)rt unb er=

lernt toarb. S)ie ^^atctntfdie 'Spradje mar uri:prüng=

lief) eine ber ^^talifcljen U^tunbarten auf iL'atium, eine

fleine ^'anbfdjaft am redeten Ufer ber Jiber befdjranft.

Xuxd] bie immer toeiter greifenbe äi>elt[ierrfd)aft

9vom5, mürbe fie erft [2^~\ bem übrigen Italien mit=

gctfieilt, in ber 'i^olqe ber Seiten über ba§> gange

abenbiiinbifdie (Europa unb bie nörblid)e ßüfte iHfrica';»

in einem unermefjlidien Umfange verbreitet, unb biefe

niad)ligen Ginflüffe erftred'en fid) nod) bis auf hzn

bcutigen Zag. ®ie Öittcratur mirft ^ier gemein=

fdiaftlidi mit ber '!].^oIitif: benn cf)e bie 9tömer gu

biefer au£.gcbef}nten Sisettberrfdiaft gelangten, l^atten

fie if)rer Spradie burd) fleißige unb glürflid)e 9tad)=

abmung ber ©riedien eine f)ü!)c 5(n5bilbung gegeben.

^^Iber mir leben aud) mie bie Iitterarifd)e Überlegen»

beit ber '!)3oIitif 5um @egcngcmid)te bienen fann:

benn ungead^tct aller 9JtitteI toeldje bie Sfömer an=

manbten, ibre eigne Spradie ^u tierbreiten, mußten
fie ber @ried)iid)en bennod] gelniffe i>orred)te ein»

räumen, unb biefe blieb in allen öftlidjen ^roüingen

bes 9iömifd)en 8kid)§ immerfort ha§> allgemeine 58e»

bifel bes münb(id)en unb fduiftlidien i^erfebrä.

^sm neueren ©uro:pa feften mir biefelbe lSrfd)ei=

nung ebenfaU^, bafs bie grangöfifdie, bie ^taliänifd)e

unb bie >2panifd)e Spradie urfprünglidi bie 9Jhinbart

einer ^^^roöing maren, meldie aber üerebelt unb funft=

mäfeig bearbeitet allmäblidi gum 9tange einer allge=

meinen ^üdier= unb @cfellfdiaft§=3^,iradie erboben

morben ift.

{sd) fomme auf Seutfdilanb ,')Urüd. SSir fiaben,

mie idi bemerft t)cibe, Wim allgemeine S>auptftabt, Don

meldier alle litterarifdie [2*i] unb poIitifd)e 2Birffam=

feit ausginge, unb fid) burd) tierfdiiebene JRabien bt§

an alle ^^unfte bes Umfrcife§ öerbreitete. SDieF, l^at
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feine Uubeqiiein[ici)fetten, es f)at audi fetiie ä^or^üge,

unb Jute idi glaube, überanegenbe. '^Jj^so eö eine loldie

C">aupt[tabt giebt, wo [te nermöge einer monardiifdieii

^^erfallung bem gan^^en ^anbe ba% @efe^ tfirer 3ttte

tiorfdireibt, ha öffnet fid) bort freqlid) ein glän^enber '

i2d)aup(a^ für ben '^'etteifer aller Talente; ber ge=

bilbcte ?luybrurf im 3predien unb 5dn-ciben Unrb

bort in ber guten Oiefellfdiaft tun-nämlidi enuorben:

aber bie ©efellfdiaft, unb bafs lüir es nur mit beiüu=

berer ^^e.yefiung auf ha^ 53ei3ipiel ?yranfreid)5 gerabe »i

r)erau5 lagen, ber .sZ'^of, ift bem 'Jisediiel ber ä)?obe un--

tcrlüorfen, unb übt oft eine unbillige 05eridit§barfeit

über bie i3ittcratur, unb felbft im öobiet bes äs^iffens

aus. 9tid}t5 fann eingreifenb tüirfen, nidit^ fann in

Umlauf geietjt lüerben, ira» nidit imr biefem böd)ften n

oft toillfüftrlid) urtfieilenben @erid)tsE)ofe gebilligt

Iporben märe, unb gleidifam leinen ^^al3 5unT allge=

meinen Umlaufe erfialtcn fiätte. (5inc repräfentatioe

5>erfaf)ung in einer Ü^conardiie fann biefem Ci-influfie

«Sdiranfen fefeen: ©nglanb ift längft im 33efil^ ber im

bafier eutfpringenben 5i>ortl^eiIe; gi'onfreid) fängt an

fid] ifirer ,5u bemeiftern. 3^61) •^?unfterfd1einungcn

giebt es bcfonbers, meldie burd) bas 2)aiei)n [2'']

foId)er •t'auptftäbte begünftigt inerben: ba^ Jöeater,

unb bie öffentlid)c !i*erebfamfeit. ^i^ei)be finb für ben •-.=

aufmerffamen ^ul^örer @d)uleu ber a)?eifterfd)aft in

feiner Scutterfpradie; in bet)ben fteben mir Xeutfdie

3urüd, ipeil mir feine foldie .s5auptftabt baben. ^n
5(bfiri)t auf bie "i^crcbiamfeit finb and) bie gefe^lidieu

formen unfrer ^i^erfaffungcn 3diulb baran: alles ift ,i„

fdiriftlidi oerbanbelt toorben; e§ gab feinen 9hium
unb feinen Sdiaupla^ für bie gerid)tlidie unb poIi=

tifdie 93erebfamfeit; lüenn tnir aud) 3tänbe ftatten,

fo bcratfifdilagten fie bei) oerfdiloffencn ^büren, unb
nur eine U'tenge Perfammelter, balb "i^enfall jaud)= :,,

genber, balb misbilligenber 3»^örer fann bcn Sfebner

entflammen.



©cfc^icfite bcr Tcutfdicu 2pracf)c unb 5|5oefie 7

^nbefi'en beflogen iDtr nicJit ben ?JtangeI einer

foMien allgemeinen unb ben geiftigen Scepter fü]^=

renben .S^auptftabt. i^nbiöibuelle unb freQe (Jntrt)i(fe=

lung i[t ber etgentltd)e (if)avattev ber Seutjcften ^-öil-

5 bung. 2Deuticf)Ianb befte^t aus einer 9J?engc öon ©taa«
ten; bie attgemeine 5>erfaflung i[t föberatiö. So fei)

es benn aurfi in unfrer Öitteratur. 9Hd)t öon einem
ein,5igen ]^errfcf)enben Wlxttelpnntte ermorten mir
bosienige, maö für ha5> @ebeil}en ber SBiffenfc^aft

10 unb ^unft erfpriefelicf) fet)n mag: möge e§ öon ben

äufeerften (Snben be§ 33e,'^irfe§ l^erfommen, in toel'

d]em bie 2eutfcf)e 3unge gerebet mtrb, es foU überall

Jdo 2)euticf)e moftnen, beroinfoniml, aner!onnt, [2*]

unb §u ©rreidjung fieilfamer Srt'edfe gepflegt merben.
15 Tlag e§ fet)n, baß toir buri^ biefe SJerfaffung unferer

Sitteratur an glängenben ©rfrf)einungen gegen ba^

9[u§Ianb 5urücffteben: für bie allgemeine 5öer6rei'

tung unfrer freien, eigentf)ümlitfien, immer reg-

famen unb fortfd)reitenben @eifte^:--bilbung, ift fie un=
20 läugbar bie günftigfte.

^d) fiabe öorbin gefagt, 2)eutfdilanb l)abe fein

S^o§cona ober ©aftilien, feine Sanbfd)aft beren ©in«

h)of)ner im auSfdilieBenben 23efi^ einer mufterbaften

Spred)art mären, fo ba^ fie nur reben bürften mie

•23 fie e§ öon ibren älcültern unb 3lmmen gebort baben,

um allen übrigen 3)eutfd)en 3um 2sorbiIbe gu bienen.

S)er @a^ ift jebod) aufgefteüt morben, unb glDar bon

einem berübmten Spradilebrer, Stbelung. Kenner

unfrer Spradie, unb namentlid) .vtlopftocf, baben ibm
30 aber mit 9^ad)brud miberfprodien. 3tbelung bcitte fid)

in ben ^opf gefegt, bie 2^eutfd)e (2d}riftfprad}e feg

eigentlicb nid)t§ anbere§, al§ bie natürliche 2}?unbart

ber a>xarfgraffdiaft ^iteifsen ober be§ fäd)fifdien (£bur=

freifeö. S)re§ben, mo bie 9(u5fprad)e be» 5?oIfe§ fo

35 üerberbt ift, unb bie ®prad)e felbft öon ^bioti§men

Irimmelt, gerabegu 3um SOHttelpunfte ber Seutfd)en

©rammatif unb ^itteratur ju mad)en, iDogte er gp^ar
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ni(f)t; allein ber J)teipect üor beni burd)Iaurf)tigften

C£[)urfürft2n unb feinem ."ciof, Der^inberte if)n audi

ausbrüdlidi irgenb einen anbern €rt 3U bejeidinen.

[2f-'] 6r tüinft bal)er nur nerfdiiebentlid) nadi ^^eip^ig

f)in, al§ bem -lücittelpunft ber Xeutfdien XHtteratur ^

unb bem Selpf)iid)en Crofel bes guten Oicfdimad^.

Sieje 93e()Quptung be§ fonft gelefirten unb oerbien^

len 2}?Qnne5 ift im l^ödiften (ihabe liidierlid), unb
fann nur burdi bie lanbfdiaftlidicn '4.Hirnrlbeile

entfdiulbigt luerben, iDorin [id) K.'eutc ab,^uf)ärtcn "•

Pflegen bie niemals iJ)re @eburt5[tabt oerlaffen. Wiv
iDoüen unS' auf einen E)öf)eren etanbpunft erJ)eben.

Sie 2eutfd)e Spradie mirb Pon ber £ftjee bis an bie

Sfipen, unb mieberum Pon ben ^tieberlanben bie an

bie llngariidie Oiran^e in ben mannidifäitigften i-^

iDtunbarten gcfprodien. ßeine biefer U'tunbarten fann

einen uriprünglidien isorrang Por ben übrigen be=

f)aupten. ^m aiUttelalter fdirieben bie SDid^ter mei'

ftens in ber ^Jcunbart ber ^'anbfdiaft, mo fie geboFiren

unb erjogen maren, unb jelbft bie gcje^Iidicn Ur= -''>

funben mürben in bieten ilUnnbarten abgefafst. Grft

nad) (grfinbung ber Sruderep ift eine allgemeine

@d)rift» unb ^öüdierfprac^e aufgefommen: nidit burdi

irgenb einen politiidien ^^i^fi'Hl' fonborn meil ba§>

allgemeine 'i^ebiirfnif^ ber WebanfGumittbcilung fie •«

erbeiid)te. Tiefe ^iidicrfpradie ift nun gan.^, offenbar

auf bie Cberbcutfdie ä'hinbart geimpft; fie ift Piel=

mcbr biefe iVtunbart felbft, nur in gemilberter nnb

beffer georbneter öeftalt. (sie ift gemiffermaBen ein

3>ergleidi smifdien bem nörblidien unb füblid)en j„

2^eutfdilanbc, eine Übcrcinfunft über ein allgemeines

aihttel ber ^.^erftänbigung.')
[2h] :^sn iHbfid)t auf bie Ulcunbartcu mürbe idi Pür=

') SUittlcrcr ©trtrf) bon 2:cutfcManb. iDtittcIri^in,

{vranfen, .«öcffen, Ji^üringcn, baS füblidic Sacf))cn. '2^al^cr

crfaubtc S3erci(f)erung ber ©d^riftfpracfie au§ ben 5ibioti§=

mcn. ^biotifa.



(ilcfdiiditc bcr Xcutfdicn <:;pracfic unb '-^.sociic 9

fdilncicn, bie gejamten 2anbjd)aften ^^eutfdilanbes in

brei) GlQtfen ein,5utf)etlen : 1) foWie iro non Hüters

f)er bte C5erbeuticf}e ättunbart etnE)etmtjcf) geiDejen;

2) folcfic Xüo bie 9Zteberbeutfcf)e iOtuubart urj^rümj=

lid) gef)erric£)t unb nur in j|)äteren Seiten bas ^od^-

bentfcfie eingefüfirt toorben; 3) folrfic wo bie Seutfdie

Ätammesart nicf)t unüermijdjt geblieben fonbern bie

f}entige 'i^etiölferung au^ ben flabifdien 93eiPobnern

unb ben 2eut]dien IHni'ieblern 3uiamniengefe|t ift. Sie
Ic^te 9(btF)eiIung umfoBt bie gange öftlid)e .^älfte öon
2)eutfd)Ianb ; bie erften bet)ben tfieilen fid) in bie

n)eftlid)e: bie Cberbeutjdien iöötferfdiaften nefiniien

ben 5üben, bie 9äebeübeutfd)en ben ^Jorben be£>

lrejtlid}en 2}'eutfd)Ianbe§ ein/) ^n Sadjen ber 3prad)e

npürbe id) nun ben Cberbeutid}en Öanbid)aften öon
ungemijd)tem Seutfdien etamme bie größte l'lutori»

tat einräumen; bie i)^ieberbeutfd)en 9}tunbarten finb

cdid) äditen unb alten llrfprnnge?, nnemofit (ie n)e=

gen Slbfdileifung ber grammatifdien [yi^rmen 3urüd=

fte^n müfjen;-) am lüenigften fönnen aber biejenigen

^i^roDingen gum Wuitev bienen, too bie ÄlaDiid)e mit

®eutfd)en öermifdite 58et)ölferung nur allmäl^Ud) unb
fpät 5U unjrer Spradie tiinübergefiiftrt Sorben, unb
mo oud) nod) Spuren genug biefes Überganges- bor-

f)anben finb.

2)ieje Orunbjäfee mögen 6inreid)en, um ben

Sprad)forjd)er bet} ber (fntid)cibung über basjenige

3u leiten lDa§ aU öd)te§ Seutid) an^uerfennen ift.")

53et) bem [S^] münblid}en $8ortrage treten nodi anbre

Sdimierigfeiten ein, benn t)ier fommt bie 2(u§fpra(^e

mit ins Spiel, ^ebe Sanbfdiaft f)at bie if)rige, unb

^1 'i^crgeicfinung einer Snnbcfiartc nacfi bicfem i^Sfane.

") 5ccue Crtnfü^rung be§ £)Dcf)beutfrf)en in biefc (Segen=

ben. JJuSartung be§ '^lattbeutfcfien burdi Ginmifcfiung bc§
£iocf)beutfrficn. JUicftnirtung fiienon ouf bie oberen Slaffen.

'') Spracfigebraud) — lUnalogie in ben SBortfügungen
unb ^^icgungen.
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2)ie Gintoof)ner, ireldie iFireu öeburteort nie üerlaffeu

J^aben, meinen bie tf)rige fei) bie 6e[te, ober 0ielmef)r

bie eineiige rectite.^) 3iUr müBten es olfo berfurfien,

in biefer ^inürfit un§ bet) ber Sdiriftipradie ju orien-

tiren. iHIIeiu uitfre Crtf)ograpbte, ober um mid) ridi' ^

tiger ausäubritden uitfre 3du"eibuiig, mie [ie fid) nun
nadi brci) ^nbrbunberten eiiügerniafjen feftgefe^t

E)Qt, ift nad) ollen öon Spradifennern barauf üerroanb^

tQn 33emü]5ungen, immer nod) mangeIF)aft unb trtrb

e§ Qud) bleiben muffen.-) ^-üMr baben unuü^en Über= i»

fluB unb mefentfidie iPJängel: m^rere 3eidien für

biefelben l'nutc, unb feine Itnterfdieibungen, mo ee

beren bebürfte.") Xie 3direibung fann alfo oudi nur

unter mand)en Ginfd)ränfungen 5ur 9tiditfd)nur für

bie 9ht§fprLid)e bienen. 5Bir mollen un§ aud\ bierübcr i--

fo unpartei)ifd) al§ möglid) erflären: bie 9fuefpradie

be^ nörblidien Seulfdilanbes ift bicgfamer unb gc-

linber;^) bie nerfdiicbcncn Gonfonanten unb inHuilc

trerben beffer unterfdiieben, e§ merben feine (gelben

abgefniffen ober öerbiffen. Sogcgen f)Qt fie ctmos -m

fdileppenbe» unb allyt bebäditigec-' : e^S bleibt fiijrbar,

baf5 bie Spradic unter ben 5?cmobnGrn ber Ok'genben,

tno urfpriinglid) '^Jieberbeutfdi gcfprodicn marb, nur

eine erlernte ift. Xie Spradie bes fitblid)en 2;eutfdi=

lanbS ift rafdier, flüditiger unb fräftiger, [3^] ha- «

gegen üerfällt fie oft in $ärte, ireil fie bie unbetonten

^socale nII.')U febr unlerbriirft; and) nnterfdieibet fie

bie ©onfonanten bcrfelben Cilnffe oft nidit gebörig.

^) llntiDafommcnßeit hc§ SI)eatcr§ in bicfcr ^inftd^t.

') SBcivhaxcX). 3. ^\ ©ebraucE) bcs. SS. ^ntcr. .w

^) Dicformatorcu ber £rtfioflrapf)ic. 'i^on fvi^ipp oon
3efcn lii§ auf ."äropftocf. ^a§ ÜLicf hat 311 tiefe "iBuräcIn,

au§ bcn äftcftcn ^'-'iten ficr. (Sinfürirunn be§ Satcinifdien
Vlfpfiabcts. Ulpliira§ unb bie '?lnflclfarf)fen. — SBiid auf bie

'Crtf)oorapf)ic ber Spanier, ^taliäner, 5'ran3ofen unb Crn0= ^
lönber. Tolerabilibus laboramus malis.

*\ iWerfiinirbige Cfrfcbeinnnci bcti ben Sieftänbern unb
<5urränbern. dficmats nieberbeutfdi. J-femminp.



©efc^icflte bcr Xcutfd}cn <ipracfic unt» '^uicfic n

Sie 5(u§fpracf)e öer eliemale f(atitjcf)en ^^U'oDinjen

enblid) il't öeu meiften Gtnlneubuntjeu bloß tjeüeüt: im
<Büben totrb bieß etngeftanbeit; im 'Dtorben fjingegen

i)at man grofec SdimoHungen, über bte id) fd)on t)or=

5 l)in bog nötl^ige erinnert, ^nbeijen ift e^ nic^t ^u

längnen, ba'\i ein ,X^eiI ber bon biefen ©egenben au5=

gegangenen Wnsf^radie allgemein güllig gemorben:

e§ fd)eint mir unmiberfpredilidi, ba'Q auf biefem

Si^ege üiele SipE)t!)ongen in baö 2)eutjd)e gefommen,
10 bie bor bem 15'^" unb 16'«" ^af)rf)unbert toeber in

C5er= nod) in 9Hebcrbcut|d]Ianb üblid) maren.

ÄOöiel über bie Si^^^se/ too ba^ öditefte unb reinfte

2)eutfd) 3U ^aufe ift. Überall unb nirgenbS: e§ lebt

im 9}cunbe ber ©ebilbeten unb ©etel^rten. '^hifi) lEiier

15 bemäbrt fi(^ bie 9iepublif ber @elel}rten, ber miffen=

fd)aftlid)en unb fun[treidien S)?änner, al§ ber un[id)t=

bare miemobt fräftig mirfenbe iWittelpunft 2)eutfdi=

Ianbe§.^)

2(IIe§ unbiegjame unb ausfdiliefeenbe in ber 9(u§=

20 ft)rad)e be3eid)net ben ^^roüincia(i§mu§. gran^öfifdier

3[u§brud: n'avoir point d'accent. Sie geläuterte, reine,

allgemeine '3prad)e mie ba^ reine 33afjer, obne @e=

fc^mad.-)

2Sorlt)urf b^n man ben S)eutfd)en gemad)t fiat:

-25 ^emübung um ba§ ausliinbiidie, ä>ermabrltifung be§

einbeimifdien. Felices sua si [3''] bona norint. Siefer

gebier entj^ringt au§ einer fd)önen Cuelle: foymopo=

^) 'Sie unfiditbare .'^auptftabt.

°) ©pegiclle dleqcin übet bie '^(ugfprarfic. ^i^ocafe. 'i8et)=

30 flänge im ©üben. Sicfte babon in ber ödircifiung. S)ie. —
©diärfung unb Xe^nung. llnfäfiigfeit mandic 5?ocaIc au§=

gufprcdicn: ü. — 5?erlt)e(^ferung ber iDtittelbocare imb ®ip6:=

tfionge: c, ä, ö. — au — at, äu — ö, au — o. — Sonfo=
nanten. S^ertuedifelung ber mediae unb tenues. 5Iu§fpradie

35 be§ ®. Soppette ober einfad)e? 5(nafogic bc§ di. — © am
©difufie ob als f— ober d) — ? ?Iu§ipradie be§ S bor an=

bcrn ßonfonanten. — SBeftp^ärifdic ^^(u§fprad)c bc§ seh.
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littfcfiem Sinn, i^ermafirlofitno ber u^cutfdien 3prncf)e,

el)emals> bet) ben ©elefirten, nad)f)er an b?.n ^-öten.^)

9^Q(i)äffung be§ gremben eine uralte straufftett ber

Seiitfdien.-) Spuren aus bem ?JtitteIaIter. öiclite SC^hi-

Iclogie E)inbert nirf]t, begünftigt öielmeör bie @rler= -,

nung ber 9Jhitlerfprad)e.

2d)ä^ung bee 2eulfd)en foll uicl}t blinb jci)n.

2Ji^af)re ^l^or^üge unfrer ®prad)e: [ie ift eine llrfprad)c.

,^F)r 9tetdituin, if)re f^ntöetifdien ^vormen, if)re ^-lM(b=

famfett. ^^rinjip ber {vortidireilung.'') ^.^ortbeile ">

unb i^^aditbeile ber unabänberlidien Jvcftfctsung

einer Spradie — ha% girirte ift tobt/) llnenb(id)e

©nttoidelungefäliigfeit bes 3)eutfdien.'')

"Über ben 2L>of)If(ang unfrer 3pradie unb beffen

SJJängel. -

3iMditigfeit ber Wefdüditc ber S:eutfdien 3pradie

für bie politifdie ©efdiidite. 3piegel ber 3itten, mit«

telbar unb unmittelbar.") U'Jangel an 2)eutfdien öc=

fdiiditfdireibern be§ äiHttelalters.") 5[ngelfüdififd)e

d^bronif. 5Rid)t§ bergleidien bet) un§. ^Belebung ber -•'>

Okfdndite bes ^cittelaltere, bnrdi biefe Jyarbc ber

rsabrbunbcrte. ^sobannes U'iiiUer.

^) j)lcpicu§tnircicrcli.

") ©pradimcnflcrcii. ^uri§mu§.
*) ^m pfcrtfdVrcitcn ber Sprarfic licnt bor «runb ina= ••;-

tum bie S'cutfdicn irtcnificr ^ortinfcit im münbtidicn ^i?Iu§=

brucfc fiabcn. Sic präflcn gcii.niicriiiai5cii "^ic il'tünae fclöft,

bie fic ausgeben.
*) Tan bie S3ifbunfl§nefct^c füllen feftftetien.

'"] 3ur Cfrfanguiiii ber g-ertigfcit für ben f|cui5tinfid)en .;.»

ßkbraud) riditig gu rcben unb gu fdircibcn, ift frcHlidi ba§

Stubium ber ©cfdiiditc unfrer Spradic nidit gan^ uncnt=

Iicl)rridi. 5lnbrc iWittct. ©cbilbctc Spradic bc§ llmgangä.

Xie norgüglidiften SdiriftftcUcr be§ gcgenanirtigen unb Ic^t

üerflofincn ^^eitatter§. Spradifefiren. @rimm§ iPJctinuTig. :i->

äBibcrlcgt. Sdiipierigfcit ber Xeutfdien Spradic. 58erein=

fad)ung.
*) grcDmütfiigfcit unb Acrffieit ber Satire.
') Jüortrcfflic&e ©efdiidUfdireiber, aOer tateinifd^e.



©cfc^icfjte bcr 2^cutfdiGn oprad)c unb '^socfic ib

©ejdjidjte bei* 2)eutfd)eu 9ied)t£>üerfaffung anii

liülfemüBtgen 2d)rtften/) 5(ufflärungen für bie @s=

frf)td)te (Suropa's im ä)itttelalter überE)Qut)t au§ ben

2(Itertf)ümern uiifrer 3pradie. granfretdi, Spanten
5 unb ^stalten.-)

[3'i] ^i^erfd)iebner äßertf) unjrer ©prndibcnfmäler.

5(lle n)id]tig in grammatijdjer unb pf)tIoIogifd)er .s:iu\'

fid)t, einige audi in poetifd)er Äpinfid}!. i^offnung alte

@ebid)te nodi rt)ieber üolfsniäBig c,u madien.-') 332=

10 reidieruug ber mobernen !^itteratur f)ierau§. Q'w^i)ex:'

let) SSege, um ber ßinfeitigfeit 3u entge^n: dlad]-

bilbung bes gremben unb 9Htc!fe^r ju unjrer eignen

35ür,'3eit. $i^e(d}e§ üor.yiglidier/)

^lan unb GintE)ei(ung biefer ä^orlefungen in

1.^ tierfdiiebne 9lbjd)nitte.

1. "isou ben älte[ten Seiten 6i§ auf bie 3}ölfer=

lücmberung.

2. 5öon ber iBöIferUianberung bi§ auf darolus

ä)?agnu§.

2n 3. ä>ün Garoluö ältagnu^^ bis auf ^aifer 5i*ieb=

rid) I.

4. ivon griebrid] I. big auf bie ©rfinbung ber

33ud)bructerei). Unterabtl^eilung: a) ä)tinne=

finger. b) 3}kifterfänger.

•25 5. $ßon (Srfinbung ber 93 ud)b ruderet) bi§ auf ben

30jäbrigen ^'rieg.

6. 3Som Sfnfang be§ SOfäfirigen Kriege» bi§ auf

Malier unb ^ageborn.

^] Dieinerfc gud^g.
30 -) 2)eutfcf)e Ä^örtcr in ben ärteften ©efe^geBungcn ber

S)eutfd)cn ßroBercr. Lingua latina, barbara. lÄttjtnoIogie ber

iHomanifd)en ©pradjen.
^) S^tfiefungcn. ©oet^c'S 5Iu§fprud) hierüber.

*) Sie ©cfdiid^te unfrer ©pradie mertoürbig für bie

35 allgemeine Sfjeorie. Slaffification ber ©pradjen. Übergang
i)om ©i)nt^ettfd)en gum 3(nart)tifc^cn. Sanger ^cttraum.
^ffiilb gcmad)fen Df)ne fünftnd)c gijnrung. ^ßergleidiung init

ber furgen befaunten 2eben§pertobe anbrer ©prad)eu.
®ried)tfd), Sateinifd).
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7. 5ßon ha bis auf Me ncuefte Seit-

Umfang: ^n beu ältreii ^^ertoben muffen mit-

QÜe @ermantfrf)en 58i3Iferfdiaften umfaffen. 3}on ^arl

bem ©rofsen an befd)ränfen mir uns auf bie im
eigentlidien Seutfdilanb angefiebett aebliebenen Wöh 5

fer. ©rünbe: 3.\>a§ öerfdiiobne ^Wunbarten maren,

finb Sprodien gemorben. ^Ingeliadifeu, Scanbinalner.

iPiangcI an Senfmalen unb felbft ÜJad)rid)tcn. S)er

3uftanb [3*^] ber Äpradie unb ^^^oefie bei) hzn au^'

gelDanberten ä^ölfern fann 2(ufid)IuB geben über bie 10

im 5>aterlanbe gebliebenen ^Inilfer.

Eingang : Unter f u d) u n g über bie $ e r =

fünft ber 2; e u t f d) c n nnh bie Stamm»
n e r m a n b 1 1 dl a f t i f) r e r S )3 r a d) e.^)

3dimierigfeit. Xie @riedien obne 3?erüf)rung mit

ben 2}eutidicn. £hm ilenntnifj non ibnen. Snnflc

'3iad)riditen nom X.'auf ber Xonau. .Vlelten unb Wric=

diifdie 'i^egriffe Hon il)nen.-)

9Jac^rid)ten üon hen Seutfdien bie über bie 3eit

be§ Julius (£aefar binau§geben:

23on ©alliern. 3ug bes ^-i^elloticfus unb @igot)e=

im 590 viobre imr (ibrifti Okburt.^)

i^on 0ried)en: 9ieife bes ^^sQtbeas nad) älJarfeille

320 ^af)re öor (Sf)rtfti ©eburt. ©uttonen unb

2::eutonen.

^Hin ^lömcrn: Fasti Capitolini A. U. 531. S^tascou'»

i)Jtet)nung/) Jtbelungs. !i'?eine eigne. Viridoma-

^) Historie!: 3.'ia§coii. (?ccarb. 9icuerc: i'luton. 'i'(bc=

hing, ©aqcrn. ©cofirnp^cu: (ituücriuS. TanütUc. iDcanuert. 30

älJalte.'iörun.

') iDinjflilicr.

^) 2(IIcrbinn§ bie ^al^reSga^I 3U ßegiüetfcln.

*) Propertius.



©cfc^idite bcr Seutfdjen oprac^e unb "^socjic lä

rus. ^lopi'tocf. — @alltjd)e ittomen beg ^utiu^'

Gaefar. ©oefoten unb ©ermanier Dermutf)»

lidi fr)nont)m beQm ^^^oh)biu5. 9J?ictE)§böIfer

überbauet, narf}f)er insbefonibre S)eutjd)e.

5 3»0 öer Kimbern unb S^eutonen.^) (St)Da§ über

ein ^aörl^unbert uor 6^ri[ti ©eburt. 9JZangeI

an auio]iit)v[xd}ev @eid)td)te. 3>erbtnbung mit

öaEifdjen SJöIferfdiaften. 9Jamen ber 9tn=

füf)rer.-) Le sette communi.

w Kriege bes Julius (Jaejar mit ben Seutfdien.

Striotiift. Sein 93eridit Don ben in ©allien ange[iebel=

ten Xenifdien. ^i3e[gier. ©trimologie? Kimri. [3^]

Sc^ä^ung ber 9M(^rid)ten claffifd)er Slutoren: ^uliu§

Gaefar.") X^itniie. Strabo. SSelleju^ ^^aterculus. ^Ii=

IS mu§ ber 2tltere. Sein üerlol^rneö SSerf. ©in neue§

i^-ad), tüovui mir iF)n nid]t fenneu. @eograplf)ijd)e u. a.

^toti^en.*) Tacitus. Germania. Annales. Historiae. —
Dio Cassius. Süd'e bi§ jum Ammianus Marcellinus.

Scriptt. bist. Aug. 2)cr dlame ©ermanier.O S)ie S^ömer
20 £)Qben il^n guerft üon b^n ©oEiern gehört. Scannten

bie 2)eutid]en fidi ielbft fo?*^) SSirb be^toeifelt, ja t»er=

neint.' ) 9Jcitbin fallen aud) alle 2;eutjd)en Gtijmologien

^1 Fragmenta Sisennae. Florus a. Chr. n. 123. @r=

tüäfinung ber Sucüen.

j,,
-) Unglaubfidifcit ber :)lngaöe bon ben ßimficrn. 93on=

ftettcn.

^) ^^otlio'S Urtf)cir. 'iß>är gu befcfiränfen. ?{u§brücEtid)c

Sefdireitning Don ©ermanicn.
"*) Pomponius Mela.

30 ^) ©rängen ber ©ermnnier. 2)er Dt^ein unb bie

Sonau. StuSmaftten. öüben unb brüben. SJcrmut^Kd^ fctfeen

fie fd)on lange in biefen ^ol^nfi^cn. 3^9 be§ Sigoüefu§.

©teüe bei) ^suliu^ (laefar. 'Q3clgtidie ©tnföanbcrung. SSor

alters: Sueffioncn. $)äufig geben bie 5?ad)Barn einem SSoIf

35 einen öon i^m nid)t ancrfanntcn Stamen. 58ct)fptel.

°) ?iur menn fie 2ateinifdi fpradicn.
') ^'eine ©pur baDon in ben älteften S)eutfd)cn

Schriften.
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ft)eg.^) ^elttfdie.-) 2ie bes Ü^cöfer. — Stelle bei- ^laci-

tue über ben 9?amen ©ermanier. 5E)re 2unfelt)eit.

Korruption ber X.*eieQrt.

'ii^eld^en i^camen cjabeu fid) beim bie Seutfdien

felbft? ä^ermutE)Iid} ben, lDeld)en i'ie nodi J)eut ju Sage
füfiren, nur nad} einer öerfdiiebnen Stu^'jprndie.

Thiuda. Über bie ^teditfdireibung bes SBorte? S^eutfdi.

^i^rin^ip ber Gntidieibung gan,5 biftorifdi/') — Sie

Ä>ur,^el bes ^L^ortes fdieint in Thuisco beijm 3:acituc->

3u fted'en. iseriueifung auf bie nQf)ere Untcriud)ung

biefer Stelle beijm folgenben.

Über bie .*perfunft ber (^Jernuinier/) 1) '-ühiS'

liabcn fie ielbft gefngt. 2) 9}tciinungen ber claffifdien

Vhitoren. 8) ^i)pot^efen ber ncncrn Oklebrten. 4)

5P?eine eigne 5(n)'idit.

1. Stelle bet)m XacituS üon 3:buiÄco. 9Jti)t^olO'

gifd^ 3U üerftcfien. Cionjectur bofe bie 9Jamen oerrDed)=

feit tDorben, Mannus ber l^ater nnb Thuisco ber Sobn
fet). Manou ber ^nbier. <viiiif foldic ocnuanbi^i

?Janien.'')

2. ajJerinung be» Strabo. Germani, im Iateinifd)en

Sinne. '^) U)?er)nung be§ Tacitus. Griäuterung be^ 33c=

griffg bon ben 5[utod)ti)onen.

') Heermannie. 3?on guerra. Lipsius. &CX. — ein

(Speer. Untcrfdiicb ber Crtfiooirapf)ic. Marcomanni, Alle-

manni. ä)ianuu§.
-) Ticirxc 'ZcntuwQ: Gcrniani 3^iet5§truppen. 9tad)!^cr

a potiori.

^) Stctrid). Ci^iebcufiofcn. Dict. ©ottfdicb. S^IopftodS

©dierg. Slnbrc früt}e Spuren biefer SiBursef. ^urd) ben

Tlnni) ber ©atlicr. Teutoncs. Teutobodus. '-Ison ^eutfdicn

felPft. 3:f)u§iiclba.

') öcrfunft ficnealofiifd) ober geograpl^tfc^ gu üerfteliin.

^d) me^ne Pefonberg ba^ leiste.

°) ^veriuanbtfdiaft ber 'IBuräer mit meno. mens, \ii\xv-

r]axü), |j.vao) ober \vni\x:. niafmc'inepncn 2c. ^intarnation ber

5l^ernunft. 3.?on manou manushion.
') Cb bie ©ermanier ben Geften luirüid) äfintid^ ge=

luefen; ©tetle bct)m S^irgif. "fi^är ju crflären. ©teile betim

2;acitu§ im Agricola.



Qicfdiicfitc i)cr Xcutfdicu <ipradic unb '^^ocnc ;?

3. äiJegnung ber neuern @ele!)rten. ^ebräijct)^

[3s] ^gpotieje. Aschenazes, Sol)n Qomers bes Äoftnee

Sapöet/) ScQtf)iiciie ,S3t)potf)efe. Gelttidie .*oi)putnefe.

2canbtnaüifcf)e S>t)poti)e]e.

Ss^eibni^: antiquiora tarnen spectanti generatim

QaUos a Qermanis, Qermanos a Scythis ortos credi-

biie est.

Xer d}aim ber 3ct)tben ift Don ben am Pontus

Euxinixs Qngefiebelten ©rtedien Derbreitet iDorben.

3toeifeIf}Qft, ob bie 2cQtf)cn ober and) nur ein 2E)etI

Don i£)nen ftcf) felbft fo nannten, ober ob er ifinen 5U=

fällig beigelegt morben. Scylotae. 9Zarf)rid}ten ^ero=

bot§, bie grünblicbften Don otlen. Xer Dtame rcurbe

in ungemefener 5(us»beE)nung angeroanbt. .^atte faft

nur eine geograpI)iid)e 33ebeutung: nomabtjrfie i^ölfer

im Ütorben bes Ärfjmar^en iPceere. i^cine 3?eid)rän=

fung auf einen einzelnen 3}ölferftamm, ober eine etn=

^ige 5>auptiprad)e. UiJenge Don XoUmetfrfiern beren

man nadi $erobot beburfte. 3Baf)rjdietnIid)feit, bofe

biefe ©egenben febr oft ibre Ginn)ot)ner gen>edifelt,

au§ ber 5?eict)affenf)eit be« iianbee, unb ber i^ebens^

art ber ^^ölfer."-) ?^adibarfdiaft bes großen älttttel»

punfte§ ber nomabiid)en Stämme, ber ]^of)en ßbene

Don ä^Uttelafien. 9teDoIutionen ber fpäteren Seite"'

bie mir beftimmt fennen. Wlanen, bann .öunnen,

WDaren, Ungarn. ))lod) t}eut ^u 3:age Diagaiifdje 2:ar=

taren, Xonijdie Jäofafen.-')

') •Jlblcfinung ber i3eliräifd)en öl)pDtfiefc. 'iWfertafel

in ber Genesis. iWetjnung barüber. — Joebröifdie (5tt)mo=

3» logten nur bet) ben 'Jlramäifdicn 50ö[ferftämmcn unb tDO

fic^ eine 3}er6tnbung mit bicfcn narf)iDcifen läßt, auläßig.

Sie 3lad\tommen be§ Ascenas roerbcn betim Josephus

auf ein unbefannteS ^^olf ber Regines be3ogcn. öierau»

fiaben neuere ©clc^rte 'ülntDofiner be§ 3tl)ein§ gemadit. 2if)n»

35 Iid)feit be§ SJamenS Gomer — mit Kymri. ^agb nad)

Iceren ä^nlidifeitcn.

") §omer§ Hippomolgi.
^) S)ie ©intnanberung ber ^crobotifd^en ©c^t^en audb

Literatiirdenkniale 147. 2
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igelten, äöoburd^ ber 9?ame ben @rteii)en befonnt

geiuorben. ä.^ieüetd)t 3uer[t burcfi bie Sieife be§ ^oläu^S

üon Samos unb feine abenbliinbifdje Sdiiffabrt. Sann
bie ^'luiiebeluug ber ^^'bocäer in äitafjglien.^) l^enror»

rene ?lu5bef)nung bes i")iamen5, unb geograpl)ifd}e Un= 5

irifienfieit beQm ^erobot; nod^ b^t)m 9[riftoteIes. ®er
erfte Sdiriftfteller, ber flarer barüber iprid)t, ^oIt)=

biu5.

[S^] 33efanntid)aft ber Dtömer mit ben ©alliern

burdi beren (5inbrüd)e in Italien. 2)ieie mQd)ten fie w

nid^t befonnter mit ben llrji^en ber Gelten. (Srobe»

rung öom 6i§Qlpinifd)en öallien unb ber Provincia.

©nblic^ ^uliue Gaefar erobert gnn^ öallien. Gr
5Ünbet juerft ein iiid)t an, unb löfdit es audi gleidi

iüieber aui, inbem er ibre nationale (^i-ifteng öer- i*

nid)tet. Sie @allier Derfd}iDinben ou§ ber @efd)td)te

in bem 9[ugenblide Wo [ie PoIIftänbig befannt toerben,

3)ie älteften @ried)en f)atten in ben Dcorben nac^

Römers 9lu5fage-) ^immerier gefegt. Ginbrudi ber

^immerier in illeinafien.'') -i^ermutl^Iidi tourben fie -'»j

nur nad) ^omerifd)er älZptfioIogie fo benannt unb
marcn ^[artarifdie ^iconiaben."*) — 3(n bie stelle ber

Aiminerier traten nad}bcr int £ften 3c£)tl)en, im
SBeftcn l?^elten. Um hen 9?aum jmifdien bei}ben ^u er»

füllen erfanb man ben 9Jamen Celto-Scythae, lüeldjer 25

fpäterl^in befonber§ auf bie ©ermanier angelpanbt

morbcn. SSenn Gelten unb 3ci)tben in ber Xl)at einer»

lei) inilf maren, fo bat ber 9Jame Celto-Scythae feinen

2inn: marcn fie aber Derfd)iebne i^ölfer, fo ntüBtc

fcFir neu, unb öcrmutfilirf) üicl fpätcr al§ bie ©crmanifdic, 30

in il^r l^euttge§ ^i^alcrlanb. 9iad) il^ncn crfd)eincn bie (5ar=

matcn unb öcrtreiticn bie Scl}t!^en ober rotten fie au§.
') Set Jianbbcrfel^r ber 3Jfaffl)Iier erftrccftc fidE) nur

auf bie näc^ftcn iTJadibarn.

*) 2Eenigftcn§ mic fie fie ücrftanben. •»

*) A. Chr. n. circa 630.
*) Scannten fid) nid)t fetbft fo.



Ci5ci"d)iditc bcr Tcutfcficn Spradic unb ^ocfte ]9

il)re 3}ermtfrf)ung I)iftori|c^ belDiefen iDerben, um bem
i>Mmen eine ©ültigfeit ju geben.

®te (Selttfd)e i^r)potf)efe, bofe olle Urbetoofiner

Guropa'ö ©tne? Staninieö, iinb ,3tDar be» (Seltifd)en

jegen, baß biefer tpteberum üon ben ^Scgtfien Q5äu=

leiten fet), jct)on früfiseitig öon S)eutfrf)en @elel)rteu

Qufgeftellt. Cluverius, ein ]^nuptfäd)Iid)er unter y3ie=

len. Stusbilbung ber ^t)|.iot£)eie in granfreid). Pezron.

Jacques Martin. Pelloutier. Court de Qebalin.S

[4-''] Siefe gran^öfifdien Scbriftfteller berfnüpfen

ibre .s5t)potf)eie mit ber @riediiid)en ä)Jt)tE)oIogie unb

älteften Jrabition. ^ie ütancn feijen (leiten. Ser
ä^Jt)tt)u§ öon ben Titanen ift fo^mogonifcf) unb gor

nict)t f)iftorifd). ©teile bet)m ©allimadjuS Don bem 9(n=

faü bee Brennus auf 2)elpbi. X?ädier(id)e Seutung.

2ie ^^[)ri)gier fe^en Gelten, folgtidi nud) bie 3:;roianer.

2)ie Jbi^cicier, bemnäd)|t bie Pelasgi unb Hellenes.

Sie 5nt=StQlijdien $8öIferfd)Qften, bie Etrusci unb bie

übrigen. S)ie ©ermonier, bie ©ciUier, bie ^berier, bie

Q3ritQnnier, bie econbinaoier :c. :c.

2it)nli(^feiten in hen Sitten, 9^eIigion, @efe^=

gebung, bie feinesipegeg Quf @Ieid)E)eit ber 2tbftom=

mung beuten, fonbern in ber menfd)lid)en 9^atur auf

gemiffen Stufen ibrer 53ilbung gegrünbet finb.

''^vrüfung ber ©ttimologifdien Seite biefer 6?t)po=

tbefe. 2Bir boben fein fd)riftlidie§ Senfmal ber deU
tifd)en Sprnd)e. Spuren badon: bie 9Zamen ber SSdI=

ferid)aften, Slüffe, 33erge, Stäbte unb gleden, enblid)

bcr "i^erfonen.-) ©ingelne äBörter obne B^eifel in bie

jvran3Öfifd)e Sprad)e übergegangen. Leuca. Sfu» allen

biefen gebt berOor, ha% bie (Seltifdie Spradie mefent=

lid) öon ber Oermanifdien öerfdiieben mar. @ntgegen=

gefegte ^i>bl}fiognomie ber 9tamen. Literae adspiratae

unb i>aud)e unenblid) bÄufig im 5(Itbeutfd)en; fehlen

"-) Pezron's SEcrf nur ein ^^Drfrf1macf. §iftorifc^cr unb
ßtt)mDtogtfc£)er %'i)til. Seibni^en§ Ikt^eil über Pezron.

') ^^t'iUeutc SBörter be^ ben bitten.
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berinaf^e burcfigängig im tleltifdien. S)ie @ernetnfam=
feit einjehier "©örter läBt nidit auf 3tamiTiüeiToanbt=

fctaft ber Sprndie fdiliefeen. Sie föuneii aboptirr

iet)n/) 3^ie Gleinente, bie granmiatiidieu i^-ornicn [4'']

entjd)eiben unb btefe feniien mir nid)t inel)r.

53ef)Qitplung ber (Seltomanen, bie alte äd)te 6e(=

tifdie 3pradie fei) nodi Porftanberi im 9tieber=5^retO'

iiifdien uiib 'ii^ciüififriien. Wefdndite her iuilferjdiafteu

meldie biefe 'JJiuubarten fpredicii.-) Die '-i^ritannier

leben über 300 ^Ql)re unter JHömifdier ^errfd^ift. Ur« '"

fQcf)e, roarum ibre 9cationaI=3pradic in biefem 36^t=

räume nidit gan,^ erlofdien. 3tarfe Isermifdiung 3u Per=

mutben.') (iMnbrüdie ber i^ictcn unb Scoten. 5(11=

mäblidic (Eroberung bes« ijanbev burdi bie Sadiien.

Sie brängen bie 'dritten immer lueiter in bie meft=
'

Itd)en öebirge ,wi'iicf, mnd)en fie ju Sciaüen, nii§'

bonbeln fie :c. ^Ä^cibrfdieinlidifcit 3ädriifdier Giu=

mifd)ungen in ibre Spradie. •

@efdndite ber 9cicbcr='i-*rctagner. Tafs immer (iel--

ten unPermiidu in Armorica geblieben, mirb ge(äug= -"

net.' llnmabrfdieinlidi nad) ber ganzen ^^^oli.^ei) bes

Jlitömifdien i^aiferreidis. Gin ^elüeie roirb oergebltd)

gefobert. Crinmanberung ber 'i3ritten unter ibrem

^önig Riovalus, menige v*,abre nad] bem Sädififdien

(Finbrudie. A. Chr. 456 erfdieinen fie .^im erftenmal. *»

i^bre nadiberige Soge. 9?Qdibarfd)aft mit ^mei) 3üd)»

fifdien (iolonien bei) Bayeux unb Nantes. ^todiEier

Kriege ber Gorolinger mit ibnen um fie 5ur Se^n»»

Slbbängigfeit ,yi .^iningen. ^Jadiber iDcrben fie ben

D'Jormannen Vebnepfliditig. a«

©c^lufefolge auf bie Spradie. Unftreitig ift eine

^) '^(befunoi t}ilft |id) mit bcn 'i^ctoiicn. Tiefe bcbürfcn
toir nid)t.

-) X)ic fübtidicn ^-Brüten ftammcn oon bcii 'i3c(gicrn ab.

Siefc fd)on ein gcmifditeS ^olf.

^) C a m p.- p e d d y d — cainpus peditum im 9iiebcr:=

bretonifd)en. Sd)i3pflins 'ikmettung barüber.
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alte ©runbloge ha, aber unfäglidi entftellt, burd) i>er=

irafirlofung im 9Jtunbe eines uiiterbrücfteti rofien un=

lüiffenöen i^olfes. ^m 9heber='-öretoiiiict)eu gar feine

alten fd)riftlirf)en 2)enfmale; im Sissalliiifdien angeb»

lieb, bie o^ne Bi^eifel üiel älter gemad)t lüerben al§

fie finb: 5ÜIeö tvai bem i^^ateinifcben [4'"] unb ^Xeut=

lcf)en äbnlidi lautet, trägt [iditbar bie Korruption an

ndl. — Qv bleibt alfo nidits übrig als- bie ©rammatif,
bie einen meientlidi ücrfdiiebnen Stamm an,5ubeuten

fdieint.

Unf)eilbarfeit ber (ieltomancn.^) ^£)re lHu5fIud)t

in 2(biid)t auf bie S>erbreitung be§ ^ateinifdien in

©aüien: fie batten gleidifam auj- @efälligfeit gegen ibre

.'oerridier lateinifdi 3U fpredien gefdiicnen, eigentlid] feq

es« aber bodi celtifdi gemefen. 3isörterbiidier bes 9tieber=

bretonifrf)en unb S^iShüififdien tüo alleä 3ine§ bebeutet,

i^erbäditigfeit fofdicr 'ii>örterbiid)er, mo alle« au£' bem
2}tunbe ber unmiffeubcn aufgefaßt mirb. ?Jeuere. Le

Brigant. ^iCnll baz- celtiid)e jur llrfprad)e bes 9Jknfd)en=

gefc^Iec^tä madien. Seine Cperationen mit ber Genesis,

bem vSansfrit u. f. tr. Seine ^^efeE)rung ber ^u^^n.

(ieltifdie 5ffabemie. —
Xeutfdie ©elebrte Don ber deltifdien ipqpotbefe

angefterft. Sie menben fidi mit ibrer ßtgmologie nad)

ber anbern Seite, beuten bie (Xe(tifd]en 9^amen au§

bem Xeutidien. Helvetü. ))lad] ©lareanuS .§ ö li n e t=

t e r, nad) ©olbaft -SpöÜ^üter; nad) Stumpf unb
^ottinger i3elböetter ober »öäter. !GädierIid)=

feit biefer ßtgmologien. 9(0di .Spalier Pon slönigsfel»

ben: Orgetcrix Don .*o o r b r e i dl. — dienere. i'eib=

ni^ gemäßigt. Wächter. Ihre, ©rofee? Unbeil, toas

burdi bae i?lrmoriidie unb C£ambrifd]e in ii^ren ionft

Dortrefflidien ii^örtcrbiidiern geftiftet morben.

Schoepflin Vindiciae Celticae. !öitterarifdie ??oti5

über ben 5]erfafier. Cbiges ^Ü>erf ein ä^kifterftücf Don

"^1 Sic roollen bas ^^^^äöfifc^c au§ bem (Seltifrficn I}er=

leiten. Court de Gebelin.



22 5f- ®- Stfifegcl

il^rttif. [#] 3d)üpfrin§ aiietJjübe. i^oUftdnbiije 2tuf=

füf)rung ber ©teilen. 511 1 e 9tömtfc^en 9(utoren be=

fc^ranfen ben ?Mmen ber (Selten blofe auf bie @in=

lroE)ner ©ailieue unb bereu (iolouieu, unb unterjd)ei=

ben bie ©ermauier nou ifiueu ale ein oan,^ t)erjc^ieb= '>

nes 'J3oIf. 2^ie m e i ft e n @ried)eu ebeufaü». Xie

@rierf)iicf)eu 5(utoren, ireldie bie ©eruianier unter bem
9?amen ber (leiten mit 5U begreifen fdieincn, tbun

bief3 nur bei) alloenieinen Üufseruncien; imnn fie ge=

UQuer auf bie ^ad)e eingebn, uutcridiciben üe tv'ni- <"

lict). dluv äußerft n^enige uiadien eine ^Huvuabuie. 5^ieB

le^te 5U geigen toar ein opus supererogatorium. Xenn
bie Srrtf)ümer ber @ried)en fönnen I)ier nid)t§ ent»

fdieiben. 3ie lernten baz^ ^nmve biefer Sauber nur

burdi bie J)tönier fennen. ^bre Ungciuiuigfeit in 5tb= i-'

fid)t auf bie ^-Barbaren eine nationale (Sigenbeit; ge=

rabe mie bie gran^oien lagen le Nord. — 3[IIe lDabr=

baften (Selten aufser öallien öon bortber au§gelDan=

bert — in Britannia, Hispania, Germania, Italia, Illyri=

cum, bi§ nadi sHeinafien. 3^ie ©alater. CiditUoIIe Xav-- -

fleüung Sdiöpflinj Hon ibren 3;iHinberungen, (Srobc=

rungen unb (Solonien.

^uliu§ (Saefar^i Sewo^iH, haz-' loiditigfte Don allen

an^:: bem oben angefübrten ©runbe. Gr befdiränft ben

ccilifdien iitamen fogar nur auf einen 3:bcil imn &a[-- •-

licn. (Sontraftirt bie Oiallier unb Wermanier in allen

Stüden, Sitten, l'crfaflung, yiicligion unb nationalen

Überlieferungen. Über bie "'l^b^lifdie Iserfdiiebenbeit

iiufjert er fidi nid)t ausbrücEIidi fonbern nur burd) ben

Wainb ber OiaUier. (Stnmcnbung bicgcgen: bie 2^eut= ..

fdien iet)en nur rober unb abgebärtctcr gcmefen. 53e=

rufung auf bas fdion angeführte ^cugnif^ bee ^[acitU'?

in ber Germania. [4"^] 3l^et)te5 3eugnif3 im Agricola

Cap. 10. 53eieitiguug eines fdieinbaren ^cugniffes

bei)m Virgil. ©r fdiilbertc bie (ballier unter bem ^^ilbe ss

ber 3u feiner 3cit befanntcften unb furditbarften nor»

bifd)en Barbaren, '-i^cmerfung über bio pbt)lilii)C
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@tQmmDerjd)tebenf)ett ber l^eutigen SBallifer unb ber

©nglänber: jene trett brauner üon ^aav unb garbc.

ßaltgula füfirt öerfletbete ©allier qI§ ©ermonier im
STriumt^fi auf: toä^It bte größten unb läfet fie tftre

5 ^aare färben.

ocanbtnaüifd^e ^i)poit)^]^. 9(m gemäBigtften tüenn

fie firf) auf bie @otf)en befrf)ränft. Stiele Scanbinoötfcfie

@elef)rte laffen gan^ Germania bon bortEier beüöl=

fern. Ilnn3a^rfrf)einlid)fett ber Sadie an ftd). Uitangel

10 on S3etoeiien. Sag Umgefe^rte tfl ba§ toalfire.

@cgt^tjd)e ^t)potf)zie. 2Son Pinkerton tpieber in

2(nregung ge5ract)t. S)ie @ct)t]^en fetien bem 9tamen
unb ber ®ad:)e nacE) ein§ mit ben ©eten, biefe mit ben

@otf)en, biefe mit ben übrigen ©ermanifdien 53ölfer=

" fd^aften. S>iberlegung. Sie ©otl^en merben oftmals

@eten genannt aber niemals? umgefef}rt. Glafjifrfje

2[t)t)ro6ation in biefem 2^rad)gebraudi. — 53ei}fpiel

bon ber @itte bie Stmerifaner -^nbier ju nennen.

Söiberlegung burd^ bie Spradie. 5(belung§ tl^racifdie§

20 SBörterber^eidiniß.

9^efultate be§ biSl^erigen. Sie @efd]ic^te fd)meigt

über bie Oegenb toofier bie ©ermanicr eingetoanbert.

'>}iu§^ aßem ge^t aber E)erbor, baß fie, al§> bie 9^ömer
fie fennen lernten, if)r Sanb fc^on biele ^ol^rfiunberte

25 inne gehabt Fiatten. ä^tan toeife bon feinem früheren
$8oIfe, lüeldies fie ausgetrieben ober bertiigt f)ätten.

^n gcanbinabien ift es anberS. Sie Sap:pen unb 5in=

neu bon gan^ anberm etamm bermutfilid) bie Ur=
belt)oE)ner bes SanbeS.

30 Stilgemeine 5[nfid)ten bon ber erften 33ebDlferung

©uropa'S. Cbmofil anjunelimen, ba'^ fie über grofee

D^aturrebolutionen, befonbers bie h)eldie bai TlitUh
Iänbifd)e 9Jteer betroffen haben tonnen, binau§gelin.

SieB laffen toir bafiingeftellt fet)n. 9.1töglid)feit bon
35 5Iutod)tf)onen.^) SSergleidiungen mit 5fmerifa unb

5ß:^t}fifd)e Stnttpat^ie ber Stämme. 2)ie fdfilDäcfieren
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9^euI)ollQnb. ^tfien id^eint ber Urü^ be§ 9.lcenfd)enge=

fdiledits 3u fGi}n — aber tiielleid)! oud) in ülfien t)er=

l"d)tebne 3täiHinc, Me ndi nidU auf eine genieiujdiaft=

lidie
[4f] "üi^uräel .^uriirffiilircu lafjen. Cb in '.Hfrica

etlPü aud) ein füldier llrfi^ tieiüefen linffen mir nid}t, '

meil irir ba§> ^nnre ^u toenig fennen.^) ^^af)rfd)ein=

Iid)feit, baB alle frül)en grofjen Ginlnanberungen ju

13anbe erfolgt iet)en. Si^enn man audi bcn gan.'jen ßrb-

boben üon '?lfien aih:> beDölfern .]u tonnen glaubt,

braud)t es bodi nidit unmittelbar oon bort t)er ge= "^

fdie^en ju fegn. 3.1cöglid)feit bec- llmroegcS burd) ba^S

nörblid)e 5lfrica. i^ieüeid)t öon bortf)er bie Hispani,

Iberi, Hiberni unb früf)er bie Gelten eingelpanbert. —
5^ie alten 5(utoren laffen unz^ bei) biefer Hntorludning

im Ätid). 5ie geben ben pt)i))iidicn (if)araftcr ber ''*

Üsölfer nidit genau genug an, fannten bie'^pradien

nidit, batten feine Übcrfidit bes G-rbboben^ unb feiner

33en3obner.

'-ÜHi bie gefdiiditlidien Scugniffe aus-geben, bleibt

bie 3pradie ber inilfer bac-' ein,yge yjcittcl, ibrc i^er= m

lDanbtfd)aft aus^umitteln, unb roa^rfdieinlidie i^er-

mutf)ungcn über il^re Urfi^e unb älteften ;©anbe=

rungen auf.yiftellen.-) ^^bre grof^e ä)ienge.'') i?lbelungö

flclicn üon fcfbü axi-j, wo )ic mit cMcrcn unb ftärfcreu in

^i^crüfirunci fümmen. 2^rct)cr(cii iHrtcn üon i^öffcrn in ber •«

&c\d)id}tc: Inlbcnbc, tnibfamc, unb aücr 'iMfbunci un=
fällige.

^) "doppelte -ificoric üPcr bie cicrfdiicbncu Wcnfrficn»

raccn: llrfprüunlidifcit, ober U'ntitctntufj buvcb cliiuatifrfie

Uiuflüifo. llnmonfiriifcit bie Snrfic burdi bie (irfatirung gu :io

entfd)cibeu. Vludi Pen umoefcfirtcr li'iuiLiii-fuui;^ be!§ ßfima'y.
2;ic älicufdicnitännne fönnten üieüeidit luie bie ^nbiüibucu
in einem geiriffcn 'Alfter unPiegfam merbcn.

") Seibni^: Nihil maiorem ad antiquas popiulorum
origines indagandas lucem praebet. quam coUatio lin- ar,

guarum.
') ©raupe bc§ 9JJitteraItcr§ üou ben 72 Sprachen bc§

33ab^tonifrf)en XfiurmPnucS.
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iDtttf)rtbate§.'') Umnöglidifeit alle Spracfien bcö ©rb=

beben» örainmatijdi unb Gtijmolotjiicf) auf eine ein=

jige $!?nir^e( äurücf^nfiiliren. (itaffiftcation ber Cpra=
cf)en nacf) beni @raiuiiiatijct)eu Softem, rote gr. @cf)Ie=

gel [te aufgefteUt. 3}on mir enttcicfelt in ben Obser-

vations. 3 (Xlajfen: 5prad)en of)ne alle ^-i3i£gung, mit

suffixis unb aifixis, bie nod) if)re felbftftänbige 23e=

beutung bcl)alten, unb mit ^nflerionen. £b fie au§

etner C£laife in eine t)'^l)^ve f)inaufi"teigcn fönnen?

3Bir [As] f)Qben barüber feine (Srfafirung. Umge=
febrt: im gemeinen l*eben§gebraudi, inenn nid]t

fünftlid)e U^cittel entgegenmirfen, dermilbern bie

©pradien, arten aus, Derlieren ibre bebeutfamen '^ie-

gungen unb Unterjd]eibungen. 5ie Derli'Ten audi

einen X'i)eü ibrer grammatifdien gorni, burd) plö^=

Iid)e unb getoaltjame 9JJifd)ungen. 33ei:)fpiele. (Ss t[t

alfo 3u glauben, ba\i bie in bobeni örabe ll}ntbetifd)en

unb organifd)en ®pradien, in biefer ©eftalt uralt ge»

n^efen unb obne ^.PHidjung geblieben jei^en.

?llfo Glaffen ber Spradjen. Xann Spradifanii»

lien, bann ^auptfpradjen, bann älhmbarten. Siefe

le^te im pbilofopbifd]en, nid)t im populoren 2inne be§

SSorts. ^^sn jenem 3inn [iub alle 0ermaniid)en unb
alle '3laPoniid)en Sprad)en ^ufammen nur nod) ah-

meidienbe ^Jcunbarten.

3u n)eld)er dlaffe gebort bie ^^eutfdie Spradie in

ibrer Urform? 3u ber fi)ntbetifd)en, organifd) fid) ent-

mirfelnben. Xa§ anali:)tijdie ^^rin.^ip ift erft fpcit bin=

'-) S^emcrfungcn über bcn älfitliribatcä tion Jlbcfung

unb iUitcr. ©cßncrö ]\Iithridates. 3Bof)cr ber 9camc? ^^on

bcm bcrübmtcn Sönigc in Pontus. JJfctfiobc babcl). SaS
i^aterunfcr überall ber @runb=2ej;t. iWängel biefer 9J?e=

tf)obe. grcmbe ;"HeIi0ion§beciriffc, frembcr ^beengang. —
2KangeI an itl)pen in i'lbefungg SBerf. llngckfirtcö ',?lnfef)en.

^utneifen f)at man audi \voi)i behauptet bie 3t^nlid)!eit

fcl) au§ ber ^ladibarfdiaft unb bcm 'i!crfc{)r ber 'ißöifcr cnt=

ftanben, alfo au§ äufälligcn tfinmifd)ungen. 2^ieB ift un=
möglid) luegen ber grammatifd)en Übereinftimmung.
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ein gefommen. €l)ne ©eroalttfiätigfcit, buro) eine

natürlidie itJeigung be? nienfdilidien Öeiftce-. — 3^^

ipelrf)er ^amiüe? — 2:ie isermanbtfdiaft mit bem
Öateinifdjen, @riediifd)en unb ^l^er|ifd)en ift fd)on oft

anerfonnt, aber aud) oft falfd) gebeutet tüorben. Wlan 5

f)Qt bie bet)ben erften epradien au% bem Seutjd^en

ableiten iDoIIen, ober umgefel)rt fie aud) aU beffen

©tammipradien betradjtet. Steine? i-^on beiiben. ^ie

finb ticrfd)iebene Siueigc beffeiben Stamme^.
Sag Slabonifdie — eine ^anptfpradie, öert^eilt lo

in eben fo nab öermanbte ?Jtunbarten toie ba% 2)eutfd)e

— biefem fefir unäF)nIid), jebodi ift nidit aEe @tamm=
[4'']tiGrmanbjdiaft ab^uläugncn. Gc-' finb meitliinftige

GoIIateralen. 3eit f)alb 2)eutfd)Ianb üon Stauen be=

bölfert iDorben, mögen fel^r öiele 3Iaöifd)e Söörtcr 15

bem 2^eutfdien eingemifdit fei)n. 2ieB mufe üon bem
Gtrimologen berürffiditigt Iperben, gebort aber nid)t

f)ief)er, wo Don ber Urform unb ben @runbbeftonb=

Ibcilen bie Dtebe ift.

Gine 5h)et)te grof5e 5}orbGr=5(fiatifd3e 3prad^= 20

faniilic: bie 5(ramäifdie, ungefdiirfter "ii>Giic bie 3e=

mitifdie genannt, -^ie.^u gebort bie dtjalbäifd^e

(Bpxadje, bie 5[fft)rifd)e unb 2t)rifdie, bie ^^vöönicifdie

unb bie .'pebräifdie al§ eine 'i'Jiunbart berfelben, biel=

Ieid}t bie 5frn!enifdie (menn fie nidit fdion aB ein m

?JiitteIgIieb ,^mifd)en ber 5frantäiidien unb Gaucafi-

fd)en 3U betrad)ten ift) enblid) bie 5(rabifd)e. — ©a-S

©rammatifdie 3t)ftem ift in allen analog, aber Irefent'

lidi tierfdiicben öon bem unfrigen. 9(IIe ^i^erfudie, bat^

Öateinifdie, Xeuifdie :c. auc- bem .•oebräifdicn ab.^u^ 30

leiten muffen öerunglüden. ^ei) bem 05ried)ifd)en

möd)te e§ nod) am meiften Sdiein öaben, megen ber

ICboenicifdien Kolonien. 9[ber bie örammatifdien

(formen bleiben ein unüberminblidier ©inlüurf gegen

bie 3tammt)erlT)anbtfd)aft. ^

Sie meiften 3prad)nergleidiungcn finb bisfier

uidit miffenfdiaftlic^ genug angeftellt iporben — obne
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SJtet^übe unö opera tumultuaria — man i)at nad) 3U=

fälligen 2ninlid)fetten ber 3Börter geforitf)t um irgenb

eine öQpot^efe ^u ftü^en. Sie habet) 5U befolgenben

(Srunbfä^e müjien aui' ber 53etractitung bes 'föefenä

ö ber 5practien unb if)rer ©efdiidue gefdiöpft merben.

[5a] 5n l g e m e i n e 33 e m e r f u n g e n über
b i e ß t Q m I g i e.

Spöttereien über biefe ^ßinenjdiaft. S}oItQire'§

©infaü. 3i>irb gereditfertigt burdi bie Pielen l^er=

w breE)ungen unb ßitnftelet)en, meldie man fic^ erlaubt

f)at. 3Ba» öfiriftina Pon ^^offins jagte, ©eijtreid).

.a)?etE)obe be§ a?ienage. ^epjpiele ba'oon.^) Spötteret)

barüber.^)

Sret) ^auptarten ber ©tymologie. ©nttoeber 1)

15 man leitet Sßörter ab, Pon onbern 'li^örtern berfelben

@prad)e; 2) ober aus einer anbern für älter ange=

nommenen @prüd)e; 3) ober au§ ber allgemeinen

Uriprad)e be§ 2)Jenfd)engefdiIed)te, tüie man fie fid)

nad) irgenb einer 5:f)eorie Porftellt.

20 (^rammatifdie, biftorifdie unb pt)t(ofopf)tjd)e 6tp=

mologie. llnfäglidje ä^ermirrung baraus entftanben,

bafe man biefe breQ ä^erfaE)rung§arten burcf) ein»

anber gemifd)t, ja fid) nid)t einmal felbft SRed)enfd)aft

abgelegt, ma§ man eigentlid) uorbatte.

25 r a m m a t i 1 d) e e t p m I g i e. ©anj leicht,

fo lange man fid) mit ben nod) üblid)en S)eriPatiP=

formen befcftäftigt. 5(ber e§ giebt eine ä'^enge 3Bör=

ter, bie fid) auf biefe 'iSeife nidit auflöfen laffen, beQ

bcnen man atceifeln fann ob fie jufammengefe^t, ab=

30 geleitet — ober einfad)e ^Bur.^etoörter finb. Sie 5[n=

nähme öon Si^ur^eln, tion ^iHUtern bep benen nid)t

meE)r nod) einer 5tbleitung gefragt inerben fann, Pon

^) ]Menage: venia, vernacus, vernaculus. — vernn-

lacus — vernulacaius — lacaius. alfaiia — equus.



28 i'f- 3V>. Sdilegcf

benen alles übrige abgeleitet i[t, of)ne ba^ üe felbft

irgenb woher abgeleitet tüären. Cbiie öieB gebt bie

llnterfudiung im iri reife berum, alles eiitftef)t aus
9hd)l5, e§ ift tüie eine organifcbe Gutmicfelung ofine

©runbftoff, roie eine ©enealogie oI)ne 5(nfang unb •*

Qnbe, tüo ber Gnfel nad) ^t'efinben ber Ihnftänbe

lüieber ber llrälterDater irerben fann. inirros )l^nd).

2icB il"t fein .'pauptfebicr.

[5''] vgdimierigfeit ber isiebre non bcn 'föur.^eln

in ben meiften epradien. 6§ fann gar tpobi ber gall "'

jei}n, bofe bie SeriPata im (IJebrandi geblieben, bie

Si^ur^el aber in l^ergeffenbeit gcratbcn ift. Jverner ift

mobi feine 2pradic gan,^ rein unb fret) Pon allen (5-in=

mifd)nngen. Sic frcmben Derivata merbea aber fdion

fertig aufgenommen, unb bann fud)t man Pcrgcblidi :.-.

bie ©ur^el auf einbeimifdicm ©ebiet.

3tnmaf3ung ber l'Habbinifdien unb ^i^raminifdien

Spradilebrcr bcn C^an.'jCn 5dia^ ibier 3pradie au^

einer gegebnen iUn.^abl 3iMir<^cln abytleitcn. .v^ebrä-

ifdie ^lUir^eln. ^di überlaffe bcn «Rennern bie "^^rü' :<>

fung ber 9fabbinifdien ^Ibeorie. ^^on ber ^43rabmini=

fdien fann idi Perfidicrn, ba}] ibre -Verleitungen, in

^^(bfidit auf bie pjorm oft febr roillfübrlidi, in 9(bfid)t

auf ben 3inn gc^mungcn finb.M

ison ben ©ricdiiidicn unb 9Uimifd}en (^5rammati= w
fern ift ehva% bergleidien nidit einmal unternommen
tnorben. 9Jeuere: ^^ennep unb Sdieib. vsd) entballe

midi alles Urtbeile. Jvulba's U\>nrvjlmörtcrbudi. ^sd]

babe es nodi nidit geprüft.

.*0 i ft r i 1 dl e G t p m o l o g i e. Tic 5adie ift
>"

gan3 einfadi, unb man fann mit ^w^icrfidit fortfdn"ei=

ten, fobalb e§ eine ausgemadite biftorijdie Jbcitfadie

ift, baf5 biefe ober jene 3prad)e aus einer ober mebre=

reu früber Porbanbnen entftanben. '-i^cpfpiele: ba^

©nglifdie, grön.^öfifdie, iv^taiianifdie, 2panifd)e. ^n '-

') Dhatu. .£-)übfcfie§ ^-öilb. Sautra-Dhatu's. dtnc 22ur=
3ct l^eifet bie "Jl.Uinfd)tu^.
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WUeii: 5^05 >4ierftfrf)e unb bie fQnitIirf)en 9Zeu=;5n^^=

fdien 3pradien. — ^n biefem JyaÜQ barf es hen

@prQ(i)forfdier n\d)t irren, toenn bivi lltaterial ber

Si^örter norf) fo fef)r üeränbert ift. Qi muß nur in

5 jdiriftlidien Senfmalen bie SOHttelglieber nadijutüei^

fcn Indien.

[5''] Gtlpas gQn,5 anbreS ift es aber, loenn man
hen geid)irf)tlidien 3ufömmenf)ang ^ireqer ^isölfer nidit

fennt, bie man Dielleid)t in entlegenen 3BeItgegenben

lü finbet, unb bennodi bemeifen roiü, bie eine 3prad)e

fet) Don ber anbern abgeleitet. Riebet) muB man mit

ber gröf3ten iUirfidit ^n ^-Berfe get)en — fein .sMtIfS'

mittel ber U^tetöobe ift überflÜBig. ^sct) fommc l^ierauf

3urücf, meil biefe bae pigentlidie i^ad) bes 2euti'cf)en

lö (£-tt)müIogen ift.

^lUi i I 1 p ö i f dl e G 1 1) m o I o g i e. 3:f)eürie

nom llrfprunge ber 3prad)en. Gine uralte S^i^ge.

Xk '»i^ftilofopfien ber IHIten 'iL'elt Fiaben fid) barüber

getf)eilt, nad) ber gejamten ytid)tung if)rer 2i)fteme.

20 ©picur unb "iUato, befonber^ im tiratt)Iu6. 3)iefe»

©efpräd) ift falfd) Derftanben tüorben. ©diers aber

baneben bod) ber Grnft. ^^Uato's ©efe^gebenbe

Spradibilbner. — Xa? entgegengefo^te (Jrtrem bie

Gpicurifdie Se^re Don bem mutum et turpe pecus.

-25 Überall läfet biefe Se^re ba§> @eorbnete aus bem
(SJ)ao§, bav SJoIIfommne burdi 3uf«ü entl'teöen.

©rofec 9Jknge bon 3d)riften über ben Urjprung
ber Äpradie im 18*'" ^alirbunbert. Unf)a(tbarfeit ber

^'e^re üon ber Übereinfunft. 9^atürlid}e 3etd)en

3„ muffen Dorftanben feQn öor ben GonDentionellen, fonft

fönnte man fid) nie felbft über bie ^erftänbigung

öerftänbigen. — ^I^eorie öon ber 9Jadiabmung ber

Jone. iUim 9?aturlaut ber Gmpfinbung. ^i^epbe ^^vixx'

äipien bereinigt. Sie finb nidit 5u Dermerfen, im
35 ebleren Äinne genommen. 9(rticulirte 2prad)e. S)ie

3:öne tperben ()erüorgebradit burdi ijanblungen ber

Crgane, irelc^e il^re ft)mboIifd)e 33ebeutung l^aben;
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eine imitatiiie ober inuiifaiifdie, objeftine ober jub=

iectiue. iUtle? tft aber neriiienjdilidit, bein onteüec=

titelien affiiiiilirt.

[5<i] ^elire öom Uriprung ber 3prQd}e nu§ gött=

lictiem llnterridit, im 18'^" v^nbrf)iinbert ungehöriger --

SBetfe berjpottet unb berfdimöM. ^ein @(^ulunter=

rid)t. 25^iirbige Sarftelinng ber Oknefi§. 5nieÄ «idit

fcmnit t>on oben. 2^er göttlidie llnterridit niut5 nidit

biscurnn gebadit luerben, ionbern nl§ unmittelbare

5tnid)auung, innere ßrleuditung. Cf)ne ein lii>unber u^

fdieint ber Urfprung ipenigftens ber eblern ©pradien

nidit redit erflärbar. Cime ein '©unber: b. F). oftne

eine iserfaifung ber menidilidien Jiibigfeiten, bie über

unfre Si^egriffe ftinauSgel^t.

^iftorifdier '-ycmeiÄ, baf} bie Uripradie gleid) bon ^''

einer ftofien i^ollfommendeit nuÄgegangen. SDie Opra»

dien entarten in 3(bfidit auf bic 'i^oKfornmenfieit iE)re§

grammatiidien ^au? burdi ben öebraudi im gemei-

nen 5eben; fie entarten audi burdi yjtiidiungen: unb

bodi ift nodi lo unmbermürbige ^Ifegelniäfeigfeit übrig. -"*

— ^^ei)fpiel bom Sdiadifpiel: ber Srfinber mufete ber

gröfete Sdiodiipieler fei)n unb bodi fiatte er uiemaB
8diadi gefpielt. Riebet) tüoren allmölilid) ermeiterte

Kombinationen möglidi, rtieldie bei) ber 2prad)e ft)cg=

fallen. 2.->

i^eridiicbene Tignität ber 3pradieu. ^a nid)t er»

fidrbar ift, roie nad) innern S3ilbung§gefe^en bie einen

10 tief gefunfen, bie onbern fo ftod) geftiegen fei)n foll-

ten, 10 bleibt nidits übrig a[§ itmen einen uerfdiieb'

nen Urfprung .^u^ufdireiben. 5lIIe entgegcngefe^ten -m

Theorien fönnen bielJeidit in befdiränftcn Greifen

ifire 'Ji^aFir[)cit fiaben.

9Sir febren ouf ben 3A?>eg ber fiiftorifdien gor^

fduing ,un-ürf. 23egriff einer nergleidienben Cv^ramma'

tif unb (Jttimologie^) — anatomia comparata. Sdiarf« ''•^

^) Unter bcn Sprad}en gtebt e§ nidit blofe 3Kutter

unb Stod^ter fcnbcrn aud) ©dilreftcrn.
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finn ber neueren ^^s^qfiologen, in hex (Slafftficatton

ber [5e] untergegangnen XUexaxtm, nod) einzelnen

^rud)[tücfen. €b es ber ©homolog in W\ä\t auf bie

untergegangnen 2^rarf)en woU eben jo toett bringen
-> fcnnte? £ ja toenn er d}arafteriftiid)e Überbleib jel

baDon bätte, unb nicbt bIof3 nacfte 33örter unb 9tamen.

^cf) glaube 3. 33. ba^ bie l^enigen ©rammatiji^en 3in=

beutungen in ben gtru§fifcf)en ^nfcbriften f)inrei(i)en,

um biefe 'Spracbe un.^meifelbar für einen 3^ß^9 heä

i« ^^^elasgifdien etammes 5U erflären.

))la<i] roeldier 'iWetbobe bie 2pracbüerglei(^ung,

üorjunebmen. ?Jcan muB auf bie Elemente ^uxM-
gel)en. ©rft bie S? u d) ft a b e n. Siefe ift befonberS

nötbig bei} Spradien, toeldje in ben Sauten nnb in

15 beren S^e^eidinung tneit t^on einanber abrt)ei(^en. @§

muß beftimmt irerben, meld)e a?ud)ftaben equiüalent

finb. ®ie Sateiner t}atten fein 7 — h nertritt bet)

ibncn bie ©teile, hiems unb /^'-jj-'''- Sateinifd^e ^e-

5eid)nung ber 2}ocaIe. S)a§ furje u entft)rid)t bem 0,

i" pft aud) bem s. Einigen @prad)en feblen bie pala=

taten — i'ie merben burdi bie gutturalen erfe^t. ^F)re

3?ern)anbtidiaft bemeifen aus bem ^taüänifdien gelo,

cielo.

Sann bie formen ber g I e y i n. 1) ® e c=

« I i n a t i n. Seclinirt luerben namina: a) substan-

tiva, b) adjectiva unb participia, c) pronomina. — ge-

nera, numeri, casus. 2) (J n i u g a t i n. personae,

numeri Cü^ualie in einigen Sprad)en: ba§: (Sried)tfd)e,

;5nbild)e, 5(Itbeutfd)e), tempora, modi, voces.

w :5n5befonbre äu bemerfen baS' verbum substan-

tivum. Si^ie es getröbniidi gebilbtt toirb. '3)lan nimmt
einem Seittoort feine fpe^ielle $*ebeurung, um es äum
abstract 5U erbeben, ©emöbniid) befectif — ba§ boE=

ftänbige paradigma ^ufammengefe^t — mehreren
35 ^I^urjeln angebörig. [5*]. ^m Sateinifd)en esse unb

fio. — :5m Sranjöfifdien ,9?efte be§ Süteinifd)en unb.

bann stare. — ;^m 2)eutfc^en f e t) n unb ID e f e n.
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Xie '"l^rononiina. .V'Liuptruörter, bie immer mieber^

fommen, um meldic bie ijan^c dlebs i'idi brebt. 1) 2)Qe

subject, ber ^Hebenbe. 2) 3rt'ei;)te 'i^erjou: ber 5lnga=

rebete, boä Cbject ber Siebe. 3) Xrttte ^^er1on. objec-

tum. 5{IIes übrige, toobon gerebet mirb. — ä)?Qnnicti=

faltige 5frtcn f)icbon abgeleiteter pronomina: posses=

siva. demonstrativa, relativa.

;5nbeclinable ^^artifeln. ^nÄbeioubre: 1) praepo=

sitiones. 2) conjunctiones. Sie erfteii be,')eid)ii£n ur=

fpriiiiglid) meiflen§ 3}erf)ültniffe im Si\ium, bie anbern

in ber 3eit. — 05ebraudi ber 'iU-äpoUtionen um ,511=

fammengefctste '^^örter 311 bilbcii.

^iL^örter, roefdie einfadie unb iuDucr inieberfeb=

renbe Segriffe ausbrürfen. 2)ie 3<-iÖtoörter.') 2)ie

Dramen ber 5Senpanbtid)aft. S)er 9JaturlQUt ift l^ier

abjufonbern, aber ha§> conbentionelle bemeift cntmeber

genealogifdic Ginfteit, ober Übertragung bitrdi dleVi--

giöfe ©efet^gebung. ^j^ic CvJIieber bes menid)Iidien i^öi-

per$. 3^ie 'iPietalle. Xie 4:f)ierarten'-) :c.

2)ic 2)eribatiD=St)Iben .^uroeilen bermutf)lidi ur^

fprünglid) unabhängige 2Börtcr. 5?ei)fpicle im 2)eut=

fd)en: fam, lidi, ig.

!i>ergleidiung ber 'iiMir^eln. :©o fie nodi uidit nad)

einem C^rammatifdien 3i)ftem georbnet, [inb fie mei=

ften§ in ben einfadien 3eitmörtern ,hj fudien. i^cidit

;^u läugnen, ba^ in jeber ju berfelben gt^^^ilte ge-

I)örigen 3pradie, ^.li>ur,^eln borftaubcn finb, bie in ben

übrigen fct)Ien. Grflärnng burdi dinmiidniugen. Xief3

ift enge bejdiränft, beun bnrdi 'l'ctfdningen in ftarfem

S}er^ältnif5 luürben bie (^rammatifdien formen öer=

loren gegangen iei)n. [5-] Xoppelte iHunalime: 1)

©nttpeber bie Urfpradie tüor unenb(id) reid), unb ba§>

^eblenbe ift in jeber abgeleiteten Pcrioren gegangen.

2) Cber bie nidit allgemeinen SSur^cIn finb erft nadi

^) Ginlücnbunfl ficc^cn bie ^ö^rirörtcr.
'") (Finerfciifieit ber 5?amen für t»crfdE)iebnc ©attungcn

bei) 2KetaItcn unb Jf)icrcn.
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5er 2lrcnnuug ber iUüfer erfunben. vlid]t qan-^ 5U uer»

toerfen. Sie (SntlDtcfelung ber ^pvadjen ift relattüe

Grfinbuiig, n!cf}t abfodite, fonberit nctdi einem )d)on

geltenben '^rin^i^. £b i'id) bieB aucf) auf bie 3iHtr3eIn

5 erftrecfe, fdilüer 311 entfrfjetbcu 1) au» SJ^nnciel f)tn=

reid)enber jd)rtftltdier 2^enfmale aus allen 3ettaltern;

2) toeti jebe 9Zatton öiele 33erü!)rungen mit ^yremben

gef)o6t. — ©rammatifcfie formen iDerben erfunben;

vocabula auxiliaria ber analqttjdjcn ©rammatif iDenn

in fie an bie Stelle ber 3i)ntfietifdicn tritt. Surrogate,

vsbee einer ^^ergleid)ung ber ju unfrer jvamilie

gel^örigen @|3rad)en, nact) obigen ©runbjö^en. P. Pau-

lin, ^r. tion ©c^Iegel.

@rabe ber SSertoanbifdiaft. 2q§ Sateintfdie unb
15 @ried)iidie |tef)en bem ^nbifdien am nädiften. — ^^aro=

borer 2a'^: ha^^ 2ateini|d)e unb @ried)ifdie fet)en nur
öerjc^iebne 9Jhinbarten, iDÜrbe einleuditenber feyn,

lüenn toir bie Slcittelglieber l^ätten. ^talifdie ä^tunb»

arten. llnlitterarifdieSialefte beSöriecfiiid^en. ©emein»
20 fdiaftltd)e 33enennung bet)ber 2prad)en: ber ^eIo§=

gifd)e Stamm. 9ted)tfertigung ber 33enennung. 2)a5

Sateinijd)e l^at biele altertJ^iimlidie gotmen bei}bel^al=

ten. 9[eoIifd)er Sialeft. — ^riefterlidie 33üd]er 3U

3ftE)en. IIopxGc, '-fpaTpia.

Uralte geftie^urtg be§ ^nbifdien burdj get)eiligte

Sd)rtft. Unter anbern betpiefen burd) bie Überein=

ftimmung mit ben Sateinifd)en unb @ried)iid)en Ur=

formen. Knight. — SBa§ fie [5^] mit einanber gemein

Öaben, ift urfprünglid), ha§> 9(btt)eid)enbe ift fett ber

3« 2:rennung ber ä>ölfer aufgefommen.
Sie ©ermanifdien 2>?unbarten ftef)en beträd)tlirf)

tüeit ab üon obigen bret) Spradien. @rammatifd)e
formen fd)on 5um 3:t)eil berloren in einer unbefann=
ten Urgeit. Ariegerifdie unter einem rauE)en .sMmmel

35 lebenbe SSöIfer beburften mand)er feinen Unterfd)ei=

bungen nid)t. Seclination. 33ei:)m Ulfila§ ungefähr
inie bie @riecf|ifcf)e. (Konjugation. ?htr ^roet) tempora,

Liiteraturdenkmale 147. 3
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praesens nnb praeteritum — fein tvwturum. (Sin exg=

nes passivum. — 3i^iv f)a5en, uiigend)tet ber {iltera=

rifc^en 3tu5DiIbung norf) »eit mefjr eingebüBt — I)el=

fen uns mit aualritifdien Surrogaten.

^ebe biefer 2prad}en f)at jebod) a^ertoanbtfc^aften 5

mit hcn übrigen, meld)e ben anbern fef)Icn. 5fu5 biefem

öemcinjamen ein mieiDobI unnoUftönbiger 33egriff

Don ber 2tammiprQd)e.

ytQJuItate.O Urfi^e im ä^httelpunft öon Sil'ien, im
£;ften bes ßQ&pifd)en $Diecreö, im ?Jorben be§ :5nmu». w

'Z'ie .^nbier finb bort aud) nidjt 3[utodilE)onen. 2tn=

fang il)rer Ciultur im 9Jorben ber .^aUnnfel. Unter»

jodiung milber etämme. liberrefte bafon in hen ©e»
birgen. ^nbijd^e öefc^gebung uiellcidit baF)er entftan»

ben. — Werfer. Süte «Si^e in ^Boctrien. 3ie^n fiii) is

immer mef)r jübmärts. 3Bed)feI ber ^errfd^aft 3lDifd)en

if)nen unb ben 2lramäifd)en Stämmen. 2öte er Don

ben ^eriiid)en öefdndU- 2dircibcrn bnrgefteüt mirb.

''^^elQsgifdie Stamme. 31m n)at)rid)einlid)lten burd)

ßleinafien nad) ©uro^^a eingerranbert. ''^^f)n3gicr. St)- 20

cier :c. getnere S^anberungen [6-'^] burdi Xf)vaden,

Qpivu^, ^lli^rien, nadi öriedienlanb unb nad) Italien.

Sie braditcn bie Ohuinblage ibrer tiultur obne S^ei*

fei fd)on aus 9l|ien mit. 2^ieie iDurbe in @ried)enlanb

ganj umgeftaltet burd} bie ä^erlüanbtung ber ^^elasger 25

in Hellenen, ^n Italien betjauptetc [ie [icb länger in

il^rer ^feinbeit.-)

(SinlDanberung ber öermanifdien Stämme. ^l)v

3eitpunft nid)t 3U beftimmen. 5(ber uralt, ^ßermutb»

lid^ mef)r norbträrtä erfolgt. 9Im nörblid)cn Ufer beä 30

^) (Sine grof^e U>örfcrfamilic bom ®angc§ bi§ an ba§
GiSmeer. ®cr Iiraunc ^nbier unb ber blonbc Stormannc
erfcfietncn al§ Srüber. Sie gnrbe ift burdi climatifd}e (Sin,

irirfung öernnbert — aber bie 3ügc tterrat^^cn einen ber=

lüanbten 3tniniii.

*) 2tm längften het) ben (Struifcrn. ^:^re S^riefterlid^en

5IBifienfrf)aftcn. ?(ftronomie. ^t)^ftl. Seigre bon ben SBelt»

altern. 5ßon ber SeeleuiDanberung.
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fcfUDar^en ä)Jeere5, burd) öqs jüblid}2 9hiBlcinb, ^of)=

len, unb jo ätoifc^en bem bnlttfc^en luib ??orbmeer an
ber einen, ber 2)onGu an ber nnberu 5ette, 6i? an
ben Stftein, unb barüber f)inau§.

©5 entftefit bie 5i"^"iOC, oh bie Seuticf)en Stämme
au^ 3[fien in einem [tätigen 3wöc einoelranbert finb,

ober in üerfcfiiebenen iueit Don einanber getrennten

3eiträum.en? S)a§ erfte iüirb toofiricfieinlicfier menn
if)re SBoi^nfi^e outf) in einer [tätigen golge äu[ammen=

'" f)ingen. Unb biefe [dieint ber Sau gcme[3n ju [eQn,

mit einigen Unterbredinngen bie bnrdi Kriege be=

toirft morben. @alli[die äsölfer[d)a[ten eingebrungen:
Helvetii, Boii. Tacitus: Qothinos Qailica, Osos Pannonica

üngua coarguit non esse Qermanos et quod tributa pa=

15 tiuntur. 5^05 le^te i[t ein (Kompliment b^? Xacitn§,

benn bie 5rie[en Heiden [id) aüerbinae Xribnt auf»

legen. 2:^acitu§ läßt [id] nid)t burd) bie Trennung be§

ül?eer§ abgalten, bie ^^etool^ner ScanbinabienS auä)

5u ben ©ermaniern gu rechnen. Hie Sueviae finis. 2)en

2" ^T^ömern tcaren nur bie borliegenben 2SöIfer[d)aften

am ^^i^ein unb ber 5)onau genau befannt. [6"^] 5(bcr

2:acitu§ mar non ber [tätigen unb unerme[3lid)en 3[u§=

breitung ber ©crmanier nad) 9^orbo[ten [0 überzeugt,

bofe er 3?ölfer mitrechnet bie bernmtbliü) nic^t 2)eut=

25 ]ä:}en @tomme§ toaren: bie Sitones im 9^orben ber
Suionen. — 2)ie St)gier, bielleid)t nod) anbre. Über bte

Peucini ober Bastarnae. Venedi unb Fenni ^toelfelt er.

3e^t ben @ermaniern im C[ten feine anbre @rän,^e,

als bie äöo6n[i^e ber Sarmatae. ?fngabe be§ ä}2vat-

3n teri[ti[dien Unter[d)iebe§ in ber SebenSort bet)ber.

5e[te ^äu[er, ©diilbe, gufebol! — @ermani[d)e Sitte.

Ouae omnia diversa Sarmatis sunt, in plaustro equoque
viventibus. ^artarifd)e Sitte.

©» fönnte als iDaf)r[d)einIid) t)orge[teIIt toerben
35 fur3 öor ber SSöIfertoanberung [er)en neue Stämme

eingetüanbert. Seit ^af)rE)unberten fämpften fie gegen
bie 9^ömi[d)e ''IRüiijt mit ungefötjr gleid)em ©rfolg.
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9Zun gelang e§ enblid). 5f5er bki- ift au^ aubren Ur=

fadicn erflärbnr. oi^in'ei-' Ä^erfall bes ^Höuitfcfieu yioidi^.

93(Met£)£>truppen, jum Sll^eil I3^eutjd)e. gLH'tfdiritte ber

Seutfc^en in ber (Sultur. 9tömifc^e ^rtegSfunft.

"i^orgeblidie Scanbinouifdie Gintoanberung. 5o
toie [ie ot'i'H'-inbe^ er,^ärut, fann )ie niditi:' erläutern.

(Sie müBte fur^ nor ber 'iHilfernianberung erfolgt ferin

— er fdiiebt fie aber in bic entferntefte ^iun-^eit. öroße
llnmQf)rfdietnIid)feit. S>ielineF)r ift (äintnanberung über

bns ^Qltifdie 9J?eer an.^juueftmen. XocituS fennt nodi

feine &othen in Sdnueben. — Selbft non Sdnnebiidien

©elcbrten bcut.^utage gclöugnct. — Qr;^berg. — ävcr=

niut^Iid) eine nii^Derftanb.ic i>?atiouaIjage.

[6^] dleu emporfommenbe9JQmen@ermQnifd)er35öl=
fer gegen bie Seit ber 'iHilfcrUHinbcrung. ^Ä^erbcn bind}

neue'i^erbinbnngen bcfricbigcnb erflärt. Franken. Seixen,

Allamannen. Deutungen beö legten 9?amen^ öon
Asinius Quadratus. ^lianien ber ^blfer, lDeId)e bei^ ber

Serftörung bes 9{ömiid)en 9kidi5 fiauptfädilid) figu=

rirt. ^rnnfen, 5[ngeln, Sadifcn, SueDen, i^anbalen,

Wisigothi, Rugii, Heruli. Ostrogothi. Langobardi. — S)ie

iVranfen unb 3ad)fen l'inb ancrfannterniancn Tcad)'

fomnien ber uralten (Sinlüobner be5 norblueftlidien

Seutfd)Ianbe§ am ^icicbcrröein, in ber Gimbrifdien

."palbinfel unb bereu llnigcbuugen. 2)tc @uet»en n)er= :

b^n fdion non vsu'inö (iaefar gciuinut.^) S)ie in epa=
uieu einge.H'igeneu üeruiutlilid) 9Jadifonuuen ber

SlJarconiannen unb Cuabeii.-) Vandali juerft genannt

bon ''^linius: Vindili. 9iad)f)er oon 3:acitu§. Itnb ^iDar

a\§> ein alter unb äditer 9?anie. Vandalios — eoque

Vera et antiqua nomina. — S)ie i3aiujobarben fouinicn

fd)on beim Velleius Paterculus nor. ®onn bei}m

Tacitus. Suevica gens. — Burgundiones bet)m Plinius

") Suevi ein ©crmantfcJier ^Jame.
'') Mircomanni fcfion tct) ^ultu§ Sacfar.
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ein Isaniialifcfiee Ssolf/) 'isiellcidit unter bem 9?ameu
BuTÜ bei)]]! Tacitus. — Rugii, Angli beQlit Tacitus. —
Heruili ein neuer 9Jüine, im 4*^" ^aiirfiunbert. 33tel'

Ieicf)t uirf)t eigentlid) ein ^ßolf, eine friegerifdje $Ber=

binbung be§> 5(beB. @ie finb überall unb nirgenb»

äu .§QU§. — 2)ie Qothi. — Qothones bct)ni Tacitus. Trans

Lygios Qothones regnantur, pauUo iam adductius quam
ceterae Germanorum gentes nondum tarnen supra liber-

tatem. — CatuaWa invenis nobilis inter Qothones [tiir3t

ben Marobodus. [6'^] 9IIfo and) bic ©ot^en feine neuen

5(nfömmringe. ^brc ©itsc bcrmutblid} ätinfdjen beni

baltifd)eu unb fdiinar,^en 9JJeer. ©iuipanberung eine§'

-if}eil§ bon il)neu in Äditüeben. @otf)lQnb :t. ®rfd)ei=

nung am jdjtDar^en a^teere.-) ©r[te Büse in SlTiracien

unb ^leinafien. — ©e^^iben. 3toeig ber @ott)eu.

"^fbelungS ^beorie bon ^men uralten >?)aubtftänimen

— bie -i^orfa^ren ber rberbcutfdien unb ^Heberbeutfdieu

3]ölfer. Suevi unb llnjucbcn. 9tame für biefe au£iäu=

mittelu. Cimbri. ^ßcrfettung. S)ic SBallifer Kymri —
aljo bie 33elgier. Cimbri et Teutones. — (Ss giebt fein

au§brüdlid)e§ 3ci'0iiife/ ^cife fid) bic Belgae fo geimnnt.

eitles griinbet [idi auf eine mi'obcrftanbnc unb bermutr)=

lid) berfäljd}te 'Stelle bc§ ^sltutu'3. — 2)ie Itnjucbcn

bötten auföuglid) im SBeften gcmobnt, bie ©ueben im

Offen — biefe bötten fid] nadiber nad) ©üben gegogen.

.^iftorifdie edilnierigfeitcu. Sic Angli toerbeu a(§ eine

fuebifd]e Station genannt, bodi tuarcu fie 3?rüber ber

Sadifen unb 9}?itcrobcrer @nglanb§. — SJ^etinung 3(be=

luugs bon Sdjtoebcn: bie Suiones fci}cn ein cimbrifdie§

unfuebifdies SSoIf getoefen.") — ©ottien 5ief)eu nad)=

ber in Scanbinabien hen .^ür^eren/)

\) Burgunderholm -Bornholm. Other unb Wulf slan.

') 3:aunfd)e ipctlhinfef.

*) ®tefe ift bcm XadtnS' gcrabc entgegen.
*) ^ladi Stbelung tcarcn bie ©ucben ©rbfeinbe ber

Unfueben, brängen biefe unauf^^örlid), unb nötfiigen fie

ft(^ in ben uniriirt^baren ©cgcnbcu am Ufer ber 9?orbfce
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Slbeliing rcd)net bie Sranfcu 511 bem 9^ieber:beut=

fdfien Stamm.
2(ttgemetn» Slnfic^t bon ben S^toleften. D^otürlirfie

Sibergenä ber Sprodic im Sortgonge bcr Seiten. 2ie

^Dialette ent[teheii nici[ten§ ait?^ flimatifdien (5inUiir= >

fungen, [6^] iiidit nu^^ genenlogifdicr i^ci-frfncbenfieit beu

SSöIfer. Q§> muB aljo ein 3eitpnntt angenommen mer=

ben ipo bie Sialcfte nod) nidit gejd)ieben iDarcn. Sßarru

fie e§ fd)on beftimmt nnb contraftircnb in bcr ^eriobc

bcr Ginroanbcrnng? £bcr andi nnr in bcm 3eitranm i»

iDoraus unfre ältefte 'itadu'iditcn berrüFtren, 5U 5tn=

fange bes 9iömifd)cn .Qaifcrrcid)?? ^sn ben incnigcn

(Spuren ber bomaligen Spradie löfst fidi bie 2Serfdiiebcn=

I)cit nid)t nadmicifen. 2}?an mnf^ a(jo snriirfjdilteBcn

anf ben früheren 3^i[ttinb, an§ ben öltcften jdiriftlidicn »s

S)enfmalen.

SBa§ d)araftcri)"irt Iient 5U Xage bie obcrbcutfdi.Mi

unb nicbcrbentidicn 2>iunbartcn, allgemein nnb gram=

nuitifdi betraditet? Xie i^erl'dliebcnI)eit ber 3fu§fpradie.

$ßocaIe unb donfonanten. Tic leisten meit meür aho -'"

bie erften. Sas .^odibentfdic meidit in ^titrffidit bor

SSocafe meit bon bei)ben ab. 2>ielfältigc (Sinfübrung bcr

Siphtbonge au, eu, ei, für u, ü, i. 5fber hQ§> ^od}»

bcutfdie fommt bier nidit in ^etradit. Grmei§Iidi gan^

mobern. ^^n ben 3>ocalen ftimmen bie C^rtreme, bie w

^oftänber ober 9cicberfad)ien unb bie Sdimci.^er ober

ÄdUüabcn oft tuunbermürbig überein. uf. up. hus, win.

Dütsch, wif — wip. 2)ie Gnglänber, 9cad)fommen ber

©acbfen, näbern fidi oft fogar ben Cberbeutfdien, ireil

ibre Xrabition älter ift. m

.§au;itdiaraFter ber 3>crfdncbenbeit: t — s unb z.

Xann llmtaufd}ung bcr 53udiftaben beficibcn Crganc^

angufiebctn. 'Saburd) feigen bie GimBcrn fricblid^er, talgiger,

gcUttctcr gcinorbcn, bie ©ucücn fclien luilbcr unb !cieQC=

rifdicr gcbficben. S^ibcrlegung. i'llicntt)cucrlidier 3un ''cu m
Simbcrn. SiMtbficit bcc 3arf}fen unb Si-ii^fcn. Manegen bie

@üt{)cn bie gcbitbctftcn unter ben Seutfdicn Stämmen.
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p — f, b — w, k g — eh. Sodi fann man nicf)t JQoeu, bafs

bte eine ©laffe entjdiieben t)orI)errjd)enL) jei). @fcirfi=

getütrfit.

SSerfdiiebenfteit be§ Ober= unb 9HcberbcuticfiGn in

ben giertonen, ^^m legten mel^r abgejdiliffen. Sie ent=

jcf)iebnen formen bte älteren.
[6f] Ulftlas tüeber Cberbeutfc^ no(f) 9^teberbeutjdi.

S)te SBurgel be^ber. 9tur in 3Ib[id)t auf ha?-' t — s itnb

z nteberbeutfdie gorm. i^^n fo fern biefe bie ältere.

®a§ ältefte entfdiiebne S^teberbeutfd^ boS Sllt-

fädififdie unb ^fntjfoiaronifdie. — Cberbeutfd) bie älte=

ften 5ränfifd)en Sdiriften. (Segen bie Seit Stifreb» unb
^orl St^agnus. — 3Öeiter ;)Uriid. Beda. Qregorius

Turonensis K.

15 an t e ft e S f) u r e n b e r 2 e u t f di e n @ p r a d) e

unb i 1^ r e 2) e u t u n g.

1) appellativa. Siufserft feiten. ^uliu§ daefar: urus

alcis rheno.O Tacitus: glaesum. Plinius: insulae gles-

sariae.-)

20 2) 'tarnen ber 23erge, SSälber, Slüffe. 3lüeifel=

baft toegen ber Btodibarn. S?on älteren $8elrobnern

überfoniinen. Rhenus, Alpes, Danubius. ©etin^ fremb.

S)ie 9flp in 5dilDaben — .tuarum. Silva Hercynia. Sie

getröbnlid^e Seutung unbefriebigenb. ^ q r t. — Silva

25 Bacenis. — Buchonia.

3) Dramen ber ©ottl^etten. 2)?etE)obc ber S^ömer fie

gu überfefeen. Sllfo Uicnige. Hertha — (5rbe — ^eerb.

Celeberrimum Ulis gentibus templum quod Tanfanae
vocabant, solo aequatur. 3SQd)ter§ SIbleitung bon Tan,

30 vox celtica i g n i s, unb bem @otbifd)en f a n dominus

tüiberlegt. — Apud Naharvalos antiquae religionis lucus

^) Bisontes &et)Tn ^Itniu§: Wisend.
") 93eben!cn tncgcn bicfer 9^amen — ba§ mobernc

®Ia§ bon glacies — gleiten, Bei} lirfitaS g 1 i t m u 11 j a n.
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ostenditur. — Castor itiib PoUux. — Ea vis numini:

nomen Alcis. i^ie(fctd}t ^a? ©otfiiidic a 1 h. templum.

4) 3täbte uub geften. 3ie hatten iDcuicie. Asci-

burgium. Teutoburgiensis saltus. Sie eine «tiälfte be§

erften S^^amen?, bas gonäc be? 3incr)tGu crfcnnbar. - 5

Mattiacum. 3(belunö? ungültige 2:;eutung.O 5öermutf)=

lief) ein ©atlijcfier d}a\uQ.

Idistavisus. 3innrcid)cr Ginfaü Don ^lopjtoff.

Slücifcl.

- [6s] 5) dlamc ber a>ölferidiaften. 5(belung§ ^rin= '^'

aip fie bon ber örtlid>en 5?eidinffcid)cit bes ^oben^ ab--

guleiten. — 5>icIIeidn gültig für fleine 05ancn — burdi=

QU§ nidit für gröfecrc 5tnnnnc. 5?em"pielc. Sumpfiger

©efdimad bon 2(bclung§ ©tQmoIogien.

9lbelung. Suevi. 3(blcitungen bon f di m e i f e n — 15

(lieber sweben) bom ^nar: 2 d) in c if. iUbelunge ßin=

rourf. Ungültig. Siömifdie ä>ionunicnte. 2tbelnng§ 'äb-

Icitung bon 3ee. ^rnpiobner ber 5ce. Ulfilas: Saiws.

Otfrid: Sewe. - Ungiiltigteit — Suiones mll 9(beluug

i'bcn baber ableiten. 20

Marcomanni . 2)ie Stbleitnng ift offenbar. 'Jlbolnng

läugnet fie: bon marca, marsica, mars. 2)?oraft, Sumpf.
B a t a V i , nadi 5fbelung Bat — an. niebrige§

;

Bad, im @alfifd)en, ü b e r f di \v e m m t, im 2;entfdion

n i e b r i g. «

Frisii. 2som ÜcieberfädififditMi fresen gittern,

beben. 83GbeIanb. liOtoorgrunb am ilUeer. Söiberfegung.

Fresen beißt fürditen unb nidit .vttern.

Chauci. luin 5(ngelfäd)fiidien cuacian (Snglifd)

quake. 2)ic £:uafen-33rügge in £ftfrie§Ianb. *iUeine 30

(Stlimologie: thie hauhan. — Caucalandia bei)m Ammia-

nus Marcellinus. Uriad)e ber l'lfömifdien Sdn"eibart.

') 9Son bem lUp!^iranifcE)cn: m a t h e s , ein ilKarft=

pla^. S§ Reifet citier in ber ^fjat mathl, i)a§ verb:

mathljan.
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Marsi. S>on Mars. Ultoor, DJ^oraft. Marsh — in

^Jicberniünfter.

Bructeri. 5>on bem ^lJteberfärf)ftf(f)en Brook, jump=

figc @egenb, 23ntcf).

=• Chamavi i)erniutf)lTd] öom Ücieberbeutidien Hamm,

ein niebriger Crt.

Langobardi Don ber langen Sörbc an ber ©Ibc.

2öaE)rc 6tt)moIogien : Marcomanni. Alemanni, Van-

dali.^) Burgundi. Gothi 3UieifeII)aft. Franken fditoierig.

1" i^utl^er franf — fret).

[6''] Sachsen — (saffen, falfd}. Sahs. Stite ©d)rei=

bnng.

Langobardi. 3 ©tl^mologien. — Slncfbotc 6et)m Pau-

lus Diaconus. — ©efdiidite Don bem ^üi'f^cn üon Scne=

15 Dent beg Erchempertus.

6) 9^amen ber ^^serfonen.

i'l b e r b t e 9(1 1 b e u t f d) e n ^^t a m e n.

[7'»] 33ebeutfamfett ber Atomen für ben dljarafter

einer il^ation. Gontraft jlDifdien ben Öried}iid)en unb
2" 9tömijd)en 9himen in biefer Ajiniidjt. 6!>od)fliegenbe @tn=

btlbungSfraft ber @ried)en, biditerijdje Einlagen offen»

baren jtd) in il^ren 9camen. Sieje finb ein ©rbtfieil ber

^croijd)en Beit — im ^omer jd)on gang fo toie jpätcr^

bin. 35ierfeidit finb nnr nioraliidie nnb repnblicanifdje

M 53eäief)nngcn ftingugefonunen. Stber bic ^ferbc fpielen

immer in ber ßom|.iofition eine große S^oIIe. S^iefe

berbreitete fid] unftreitig biel toeiter, al§ ber .^rieg§=

bienft nnb bie Siebbaberet) an ben 3BcttfpicIen e§ er=

flören fönntc. ^Beftönbige SKQtboIogtfdic Sfnfpielungen.

30 S^ie SlUgegentoart ber ©öttertocit bnrd)fIod}t bas ganje

irbifc^e. STpoIIoniuS, ®emetriu§, 2;iont)fiu§, ^erafli=

bes :c: IH-ablfiafter ©eift ber ©riechen. 2Sie mancher
Sumpenl^unb mod}te Diogenes fieifeen! S)ie Ö5ried)en

M Visandus Vandalarius.
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Ijotten feine ^aiinliennanien, unterfdiieben fidi buxd)

^tngufügung bes' üäterlidien ^Jamens. ^i!>ieberfeE)r

berfelben 9Mmen in einer 5<^'^ilic — t'om ©rofeöater

auf ben ßnfel n. f. it).

2^rf)Iid3t[)eit unb Seniutf) bcr Stönnirficu ^laineu: -

@ie geigen un§ ein atferbancnbcs, Iiäuslidicv, ipav--

fomeS, in ftrenger grÖmmigfeit er^ognee iUiIf. 2o
roaren fie in ber alten 3eit nadifter tinirbcn [ic frelilid)

anbcrc-'. Nomen, praenomen, cognomen. — Nomen. Xer

Saniilicuname bcrrätl) oft audi einen bcmüthigen llr= w

f^rung: Fabius, Porcius; gulDcilen öon gciftlidien Söiir^

ben: Flaminius. Cognomina fpät |7''] aufgefoninien —

-

anfangs jum 2!lieil sobriquets. — Praenomina Don llni=

ftänben ber öebnrt: Munius. Lucius :c. Sie ^äfiltcn bic

i^inbcr: Quintus, Sextus :c. i--

Übereinftimmung ber ©riediijdien unb Scntfdien

9?amen in ibrcm ber oifdien Cibarafter. 9[>2eiften^^ 3U=

fammengefe^t — mie epi^än Epitheta ornantia. 0rof5e

SBiditigfeit, Uicldie man auf bicfc ben 3)?cnfdicit bnrdi

fein ßeben begleitcnbe 4l^orbebentung legte. 3Inniab= -"

nung rt)eld)e barin lag, mit grof^en 9(bncn 311 mctteifern.

Sllfe? beutete auf 9tubm, Okmalt, ^cftinnnung 311 botien

.Qrieg'ötf)aten. 3tol3 ber 3^eutidicn auf ihre .»derfunft,

erft im allgemeinen als ^.ic'ation, bann auf befonbre

C'!5efd)Ied)ter.O ©§ ift uirf)t 3u läugnen, hü'^ ber 53egriff -'•

bom 9IbeI urolt unb tief eingcmur^clt in ber ©eutfrfien

öefd)!d)te crfdieint. (5§ mar eine .^^ulbigung gegen alte

Erinnerungen, ^su bcm 2)?afie bat eine 9cation ein

äd)te§ @eIbftbemuHtfet)n in meldiem fie bie ^.Uir^eit cFirt,

unb fid) längftbergangencr benfmürbiger 2;inge er« ^

innert. Strenge gefonberte (Saften gab e§ nid)t. ^lüc

gretien Uiaren gemiffermaHen bou ""Xbel: böbcre '£>iirbe

mürbe burdi nuinnlidie 5;ugcnbcn, Unternehmung?-

geift, .<3rieg§rubm crmorben unb auf bie 9cadifommcn

fortgeerbt.

^) Vir Langobardus ideoque nobilis.
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9ruf5GrorbGntItcf)G Sdifiängfidifcit bcr Scittldicn an

hie Qltf}ergebrQ(f)ten unb Giuf)etnüfd)cn 9^ameu. ^crett=

iDiUigfeit ber ©oEier t^re Spornen gegen 9tünnfcf)e ju

t)ertaufcf)cn. G? fiubeu [icf] faft feine mefir narfi beni

5 ^nliu§ (£nefar. — 33et)fpiel Dom Julius [1^] Florus

unb Julius Sacrovir unter bem 2t6ertu§. — 9luc£)

einige S9ct)ft)iele bon 2)eutfii)cn qu§ ber älteften 3eit-

Flavius auf immer gebranbmarft. Claudius Civilis nalmi

oI)ne 3^"GifGl feinen urjpriinglidien 9tnincn nneber an,

K. al§ er bie S'f^ftne ber llnnbfiäiigigfcit oufftecfte, aber

bic 9^ömif(i)en ®ejdiicf)tjd>reiber ftabcn if)n un§ nidfit

erf)alten. @,päteri)in opferten bie Xeutfd)en felbft gegen

ba^ 3iömif(f)e 33iirgerred)t i^ren urfpriingIid}Gn Spanien

nidit auf. ©ine 3}Jcnge bon Seutfdien in I)oIiGn Git)il=

15 unb Sf^ilitärämtern. S3arbarifd)e ^Lamcn in ben Fastis

consularibus. SDiefe nimmt überbanb im 4*''" ^a()rbnn=

bert. Ammianus Marcellinus.

Steuer 23emei§ ber 9XnbängIid)feit beyrn Übergänge

3um ßf)riftentbum. Sie nabmen feine dn'iftlidien

20 9^amen an, mottten auf ibre alten einbeimifdicn iitamcu

getauft fet)n. ä^ermutl^Iid) beftimmten tJm bie @Itern

erft in einem gamilienratb'e — bann mürbe er in bor

S^aufe nur beftätigt.

i'lberfid)t ber im blutigen ©uropa üblid)cn 3Sor=

25 ober 3:aufnamen. ®ret) ^ouptclaffen: 1) Urfprüngltd)

S;eutfd)e. 9Zidit nur in 2)eutfd)Ianb, ijollanb, S)änemarf,

(Sd)meben, ©nglanb, fonbern and) in bcn 9tomanifdi

rebenben i3änbern, nur alterirt burdi bie l'fuwfpradbe.

2) (Xbriftlid)e 9Mmen ober foId}e bet) benen irgenb eine

30 ^öe^eugung ber 2tnbad)t 5um ©runbe lieat: 9tamen ber

^eiligen, 9(pofteI, ^atriardien, ^^U'opbeten 2c. 3) ©nt«

lebnte 9^omen an^' bem cfaffifdien Sfltcrtbum. [T*^]

Xie 9lamen ber ^'iDQ):)ten (Slaffc finb unter ben 2:eut=

fd]en erft im 13'«" ^obrbunbert redit in @ang ge=

35 fommen. ?ft)entin§ 58emerfung borüber. @r erfennt

bnrin ben iibermiegenben ©influf^ bcr ©eiftlidifeit. ^ic
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ber 3*"=" ©lajfe erft feit bem jed^aebnten SQl)uf)unbcrt.

ßitelfeit ber ^taliäner auf tfire 9^ömifc^c ^erfniift.

Sic öerläitgiicu einen äditen ©otliifdien ober Sango=

borbifcfien 51 bei um einer fantaftifdieu 9?ömifd)en ^er=

leitung nad)än(Qnfen. Muratori Orig. Est. — Sie 9KiniGr

bc6 fpäteren ^oiferreid^? iDoren ein äufornmengelaufe'

nes ©efinbel — bie alten rubmtiollen @efd)Iediter

längft auegeftorben.

.•peilt 3U 3:age merben 9iamen ber 3 (klaffen faft

aufs @erattien:iof)l nnb promiscue gegeben. GlienialS

ipor e§ nid)t fo: fie t)flangten firf) in ben 0efd)leditern

fort, ober innrben nadi bebentfamer 33eäie^ung neu

crfunben.

SBiditigfeit ber 5!enntnife ber altbeutfdien 9cnnicu

in ber @efd>idite.

1) ^su ber öefdiid)te be? 3tömifd)en Si'aiferreid)§,

be§ occibentafen nnb bi),vintinifdicii. ä^Jnn fiebt hvie

grofe ber Ginflufe ber Xeutfdicn n^ar, nnb lüie fie ha^

9tömifd)e 9^eid) fdion nuiraÜfdi übertnältigt batten, ef)e

fie ec-' ooUenbs uinftitr,^ten. 2) 33ei5 ber 5?öIferlDanbe=

rung. 2ie finb ein untriiglidie§ .^^enn^cidien bon ber

S'eutfdien Staniniesart ber Gröberer. Oiibbon§ "^svv-

tbuni in 3[bfidit auf bie .^eruier. SSiberlegt burd) bie

9tameii il^rer Könige 9toboIf unb gr^ieberic^. S)er ent»

gcgengcfetste ^eUiei§ finbct Statt beii ben 5(fanen unb •

Taifali. 3) ^sn ber 05efd)idite ber Sionianifdien iiänber.

^rrtbuni ber niciften 0efd)iditfdn'eibcr biefer Sauber.

Sie glauben [7'"| bie Seutfdien bätten fidi fef)r balb

cntnationalifirt. öerabe ba§i @egentJ)eiI fiat Statt ge=

funben. ^enn,5eid]en bei) ben Unterfdirifteu b^M* Ur= ;

funb'en, tooran man fiebt, mann fie bie S)eutfd)c

Spradic Dcrgeffen, unb bie l-liomaniidie ou§fd)Iiefeenb

angenonunen t)aben: 3d)reibung ber ?camen.

SJJerfluürbiger 3luffdifufe über bie @efd)idite ber

9?fcrot)inger an? ben ^^anieu. 3(ntang§ fonuneu oiole :

3?cniifd)e bor, bann berfdiminben fie an? allen mclt=
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Itd)eu unb tjci[t[icf)en ^^initern. Qallia sacra. Siefe luurbc

bcirirft burrf) ba§ 3Xiiffommen ber SRac^t ber maiores

domus, ift etoeutlidi ber Sdjlüfiel ju bent ©aiiäen.

Äcf)lpiertgfeit bie alten ^Jörnen gu beuten. 1) Gor=

5 ruption ber dlaxmn bet) ben altern 9tömijd)en nnb 6c=

fonbcrS ©riccfiifdien (icfittftytellern. ©ie gaben fid)

nirf)t bie 3}?iif)e, bie fremben ßantc gehörig nacf)äu=

jprccfien. §e fd)toäd)er ba§ 3?ömifcf)e D^eid^, je größer

ber ©influfe ber 53arbaren, befto bertranter Uutrben fie

10 mit hm 9^amen. Sfber bie 9tomanif(^en ßopiften cnt=

ftcllen nocf) üicl, felbft in fo fpäten @d)riftftcttern mic

Jornandes nnb Paulus Diaconus. 2) Sie ?Mmen retd)en

in ein toeit f)öbere§ SHtcrtbuni binauf aB nnjre fdirift^

lidien Senfmale. UnboIIjtänbigfeit bicfer in Slbfidit

15 auf bie 3Bur3eIn)örter. t^erner tcaren bie Spanien av.§>

ber 3?oräeit geerbt unb fonnten fd)on 3?eraltetc?^ tnt=

f)alten gu ber 3eit bo [ie getragen mürben.

ÜberfluB an Iäd)erlid}en ©tQmoIogien. Nasua bel]m

§uliu» (Saefar nadi ipotomonn, ©darb 2c [7^] @tamm=
20 bater be§ .gaufe§ ÜJafjau. Sie 3tlteren ßutber, ^Imn-

ttnus, (5u§pinianu5, ^ilianuS :c. [inb 3U entjdiulbigen,

Uieil bie altbeutfd)en ^anbfdjriften bamoB in 3.^ergej=

jenbeit begraben lagen.

Sa§ meifte Sidit inirb bie SSergIeid}nng ber fümt=

25 liefen Dramen bom anfing daefar bi§ 3nm 13'«" ^sabt^=

f)unbert unb smar bei) allen S^üetgeu be§ Seutfd)en

©tamme§ geben. S>orfdiIag äu einem aßgemeinen Ono-
masticon Theotiscum. SSürbe gugleid) bie ^af)rbücber

bes Seutfdien 9^ubme§ entl^alten.

30 3[m leiditeften ju beuten finb bie 3ujammenge=
festen ??amen. 9J^an muß bie 9?:amen mit berfelben

©nbung unter einanber bergleid)en, um bie $8ebeu=

tung äu erratben, tnenn bie Söur^el berloren i[t.

Sonn bpeife man fd)on bie eine i^älfte. Sie ©nb=

35 ft)Iben fommen bann tüieber oft aud) aU 5(nfang
ber S^amen bor, fo ift man um einen (5d)ritt
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iDctter. S^ielcS läfjt fic^ mit nollformnner eicficrficit

^elltc^, anberes aber für jel3t iiodi nidit. i^ieüetdit niid)

beSlrcgen nid^t, toeil inir itn? nidit in ^ic Senfart ber

3tlten Derfefeeii fi3nnen.

5?erfiir5itnc-|cn ber ^tarnen im rcrtraiilidien @c= 5

fpräd), ÖTroy.ofv'laiixa, finb bon feftr berüf)mlen ^erfonen

auf bie 9?ad)rrclt gcfommen. 93?an mürbe fie nidit er-

ratl)en irenn e§ nidit bejengt mürbe. Rucco für Ragne-

mund bei)m Venantius. — i^ermutblidi Pipin eben fo.
—

Totila. [1'^] Sa mir eingeftefin muffen, ha\^ iDir m

niand>e ber älteftcn Seutjd)en 92amen für je^t nidit äu

beuten miffen, fo tonnte ber 3li-^cifcl entftebcn ob bicfe

??anien and) Uürflidi Seutfdi maren, ob unfrc 3Sor=

fat)ren nid}t bamol? eine anbre (Spradie gerebet? Un=
begreifltd) niarc fürs erfte bie 5fnnabme einer neuen 15

®|)rQd^e bet) einem nie unterjoditen unb aud) im ®a]\'

gen unbermifdit gcbfiebnen 5>o(fe. Tann finbcn fidi

anä) 5tamen genug, bie nidit nur fobr bcfriebigenb

gebeutet irerbcn fi3nnen, fonbern bie bie> auf ben ben=

tigcn Xaq üblidi geblieben finb. Sie le^tcrcn iDerben .m

in bm 3eiten ber ^i3Iferrt)anberung febr äablrcirf) —
aber fdion beom 2:acitu^ finbet fidi Segimundus —
Siegmunb. Scutung. — Ser älteftc Scntfdie, ber be=

glaubigt in ber ©efdiidite auftritt, A r i v i s t u s.

^albceltifdie ©tt)moIogie 3Bod)ter5 — celtifd^e 5lbo-- ^
luxiQ^}) Valeant. 33eruf)en auf unbaltbarcn ©rünben.
@etri3bnridTe Slbloitung: Gbrenfcfi. 9J?it ber crfteni

^cilfte be? SSortcv, ba^ bat feine SdiUiierigfeit; aber

bie fateinifdie 3tu§fprad^e be§ V ift ber Sfuglegung ber

Sc^Iufeftilbe entgegen. — Ser 9?ame ift ben 9?ömern 30

burd) bie ©allier binterbrüd)t luorben — t)iell2td)t

liefeen biefc bie adspiration mcg: Hariovistus. (?^^ fommt
ein Cariovistus unter bcm 33aforian oor. Hario, beifet

^) Jlbchuid im fieutigcn SBatlifd^en: Arwrwas ein f)eh

benmüt^igcr Slinim, tion Arwr, ein ^di).
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of)ne BiT-^cifel -^ e e r, vist t)ielleid)t öou wisan; aljo bcu

^^cerfiiftrer. 9Zame ber SSürbe unb md)t ber ^erfon.

Arminius. ^srrtger ©ebraitd^ tf)n nod] faifcfier 2)eit=

tiing .§ c u m a n n gu nennen. Snrc^ ^lopftoif autori=

firt. 9X6er fcf)ün frül^er im ©ange. ^. @Iia§ @d)legel§

3:rQgi3bie.

[7^^] 6p e r r t[t ein moberneS SSort, ettoan im 12^"^

vscif)rf)unbcrt al§> ©firentitel anfgefonnncn. ©igentlicf)

ein (Eomparatiö sujcimmengegogen au§> der heroro —
loie seigneur qu§ senior. — ©ollte aber ^ermann öon

^eer f)erfommen, fo f)ätte e§ äuüerltifeig Hariomannus

gebeifeen. —
Arminius f)ieB o!}ne B^e^el rt'ie bie 9^ömer iJm

jcfirieben, obne bic ßnbaing: Armini. ^offelbe SBort,

meld)e5 noAber in fo bielen comiionirten S^amen
Ermen nnb 'f^ätör Irmün lontet. Erm;e'nrich
bet)ni Ammianus Marcellinus. Ermenfrid. Ermen-
b e r ga :c.^) — Irminsul. Qä^avt f)at geglaubt, fie l^abc

ben vergötterten Arminius DorgefteHt. galfd).-) 2Ser=

mntblicb baben bie alten ®eutfdi€n nieniaB 93Jenfcben

öergöttert. ^ein 3eugnife bafür, alle ^räjnmtionen

bagegen. 2)ie ^rminföule mar fein 58ilb in 2)?cnjcben=

geftalt. S^eutung be§ Wöndi^ bon gnlba im 9*'" ^at)r=

bunbert. oebr gültig: patria cum lingua Irmensul appel-

lantes, quod latine dicitur universalis columna, quasi

sustinens omnia. — ^rmenjnl ijt im ®eutfd)en mie im
5(nge(iäcb[tfcben ein 2(ppeIIatit) gemorben: eine ^t)ro=

mibe, Cbeli^f, cofoffale eäule. — ^rmenftrafee — bie

9WiIrf)ltraBc — ant^ eine 9lömijdE)c .^ecrftrafee in @ng=
lonb. — SBie mon fagen mürbe bie S^iefenftrafee — ober

bie S^eufeBmauer. — Sdiriften bon ©rimm unb b. b.

^agen. ^öcbft merfmürbige ©teile beQ Witichind Cor-

bei: Hirmin — quo vocabulo ad laudem vel ad vituperium

^) SulT^eilen Qudf) Hermen ober Hirmin; per abusum.
") Irmin got in bem Siebe bon Hathubrant. %al^ä)&

S)eutung EdE^artg.
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usque hodie etiam ignorantes utimur. 9(Ifo aüeS' riefen=

I)Qfte, Qufeerortientlicfie, luunbeubare, [8=^] iibcunatür=

lidE^e, im guten unb böfen Sinne, ©enmad) Arminius —
daemonius. Gr ftat huid) feine Stfioten bcn 9Janien gc=

re(f)tfertigt. r,

9?Qmen ber bct)t)cn ©otbifrficn iiönig'Jgcfrf)Iccfiter

ber £)ft= unb $ik[tgotJ)en. Balthi unb A:nali. Seu^

tung. ^obes Gbrgefübl in bcm legten 9^amcn. ®a§
Sort finbet fidi gerabc ]o tni C^nbifdien. ©otbifcfic

^itrl'tinnen: Amalasvintha — Amalaberga :c. i"

Patronymica ber SSöIfer nadi ben SlönigcnTieidilcdv

lern.O Slnielungen — bie £)[tgotI)en in ben S(Itbeut=

jc^en ^elbengebid)ten. — Gerungen — fo f)ieJ3 S^-'Q^^^'

reidi im ?Jcittela(ter.-) — ^^itFiaringen ncim Lotharius.

Sie Scltfanifcit ber 33ebentnng bnrf bei) ber ßti> i-'

mologie nic^t irren, menn man fon[t auf fidierm *öobcn

fufet. 9tamen öon ^^I^icren. Hengist unb Horsa. Saefugl.

— Wisandus Wandelarius bet)m ^^^rocop. Wulf. Weif. —
Brachio abbas, ein !JF)üringer, bet)m Gregoriiis Turo-

nensis ursi catulus. ©onft 23rQde, ein (ipürbnnb. -•»

Wamba, ^önig in ^Spanien, uterus, venter. Chintila.

Fraustila, Svintila jc Vitiges, ber ini^ige, metfc. Hugo —
(Hugues Capet) bei) Otfrid: ther hugu, fides.^)— Karl

ein nuf^erft fcitfnmer Dtome — fommt snerft nor bciim

Carolus Marteilus. — (Sin junger ältenfd) mQnnIid)en j.-,

@efdiled)t§: i^erl. Angels. : ecorl. Gnglifdi: churl. — 9^od)

feltfamer Carlomann. — *'^oIitifd)e i^lbfid)ten Caroli

Magni, ha er feinen 3of}n Ludwig nannte, ©r inoHte

feine Sitinaftie anf bic bor 2)^erot)inger impfen. Chlo-

dowig — S^eutnng bcc^ ü)taincn§. .w

(S§ fommen nid)t feiten Grflärnngen ber 9Jamen

*) 2luf niig unb inj;.

') Octui^ nirfit Tiad) Carolus Magnus — naäj ßarl

bem ÄaFitcn.

") llnbcftimmtc intcllcctuelle SSebcutung: benlcn, ftc£)

erinnern, glauben, tierlangcn.
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hct) öen alten @eid)i(f)t|cf)ret6ern üor. galfdie iinb tpafire.

[8>J]33ei3ft'teI be§ erftcn. gäbe! boni Merwig. — ßr=

fläning üon Chilperich 6et)m Venantius Fortunatus.

^elfricf). — ä^Zifberung ber Sfitsjpradic im gortgangc

f. ber 3cit.

?(Ite[ter 33ert(f)t üon ber 2)eut|dieii

'i? e i i e b e t) m 3: a c 1 1 u §.

(Sr erlDÖfint breQerlet) ©attuugen bon ©ejängcn.

1) Hrteg§= unb @rf)Iad]tlTeber. 2) ä)tt}tf)oIogijcf)=epijdie

10 ©ebtdite. 3) Sobgefdnge auf etn!)eimijd)e gelben.

1) Tac. Germ. 3. Barditus. Slüeifell^afte Sefe-

ort. Sitrd^ ^lopftocf outorifirt. Uuftreitig falfd) an-

gelüQnbt. Sie lDerd}e biefe Sefeart aimef)men, leiten

ha§> SBort bon Bardus fier. Slber bie Farben tcerben

15 bon allen alten ©d^rififtellern einf^ellig blofe ben ®ah
liern äugefc^rieben, eben \o toie bie ©ruiben. Sie @al=

lifdien Sarben geborten guberläfeig snm Orben ber

©ruiben. Ob bie Sentfi^en bamal§ ji^on ©änger bon

^rofeffion gefiabt i[t stoeifelEiaft, jebod) nid)t unWaiji'

20 fdjeinlid). ®afe fie ober, au<i^ im 33eia£)ung§faII, einen

anbern 9Jamen als ben celtifdien gefül^rt, ift gang

getoife.')

3(nbre etelte be§ Tacitus bon ben g^eftgejängen

ber Sentidien. Annal. I, 65 be^m 9tücfäuge be§ Coccina.

•-is „Nox per diversa inquies: cum barbari festis epulis,

laeto cantu, aut truci sonore, subjecta vallium ac

resultantis saltus complerent."

2) Germ. 2. 3" bemerfen bie 9(u§brü(ie a) c a r -

minibus antiquis, b) quod unum apud illos memo-
30 riae et annalium genus est. 2)ieJ5 le^tc [8^] fd)eint ju

^) ®er äftefte S)eutfd)e 9Jame für einen Siebter ober

«Sänger JtngelfädififcE) Scop. — ^aäji^et in ©canbinabien
Skald. ^n ben entbcrftcn Fragmenten be§ UlftlaS: liutha-

reis.

Literaturdenkmale 147. 4
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beroeifen, ba^ Me ©cbic^te bcträcf)tlidi laug unb qI§

eine sujammen^ängenbe ©rjäMung abgefaßt iDaren.

3) Tac. Annal. II, 88 noni Arminius: caniturque ad-

huc barbaras apud gentes. -tacitit!? fdiricb iiugefäbr

ein ^sabrbunbcrt nadi bcni ^obe bc^ gelben. »

SBar 3ur 3eit be§ 2;acitii§ ber S)ienft

bes Wodan id)on in (Germanien einge-
füf)rt?

.Qlopftod hat bicfc 9.1cci)nnng bcgiinnigt, inbcm ec

in feinen @ebid)tcn bcn Xcntfdicn ^citgcnoffcn be§ lo

2lrminiu§ fc^on bie gansc 2)ct)tboIogie bcr ©bba bet)=

gelegt, öat üiele 9?adifo{ger gefunben^). — 5Parben»

gefängc — Geltifdie Ginmifdinng; Qbba — 2canbina=

rifrfic.

Sd^toierigfeit bic 2arf)c mit ©elDiBbeit jn entfd^et» is

ben, iDcgen ber 9Uirnifdicn 9)?anicr, allc§ nad) ibreni

©ötterbicnft nniäubcuten. ©ingige Bpm bci)m Tac.

Germ. 9. Unter bcn ^vlnnctcn mürbe bcm Wodan ber

Mercurius 3ngecignct.-) ^<ci)(änfig ^n bcmerfcn feft-

famc? ^^sbänomcn, nnb fd}mer 3n crflärcnbcc^ Problem 20

ber S8eäeid)nnng ber 3Bod)entagc nad) ben Planeten.

SBeber bie mirflidie Crbnnng nodi bie cingebilbete.

— *i)>fanetarifd)c 2tnnbcn mobnrd) bic jcüigc £rbnung
ober IJnorbnnng bcranefonnnt. ^smmcr bleibt cx^ rätb=

felboft, mie fo bicic 5>ölfcr bicrin iibereinftimmen. «s

Unfre 92amen ber 2Bod)entage finb aUerbingS ein un=

miberleglidyer 3?cmci§ ba'^j bor ©infiibrnng be§ (5bri=

ftentbnms bcr Wodans-2)ienft in TcntfdUanb allgemein

gemefen. Stber fd)on jur 3eit bcs Tacitus? Qerman. 9

') ivom 'JBobanebicnft biö 5ur äKlitfiofopic bcr (Sbha 30

ift nodi tncit biir. 2)icfc ift eine ücrfiättnifemäßin fcl^r fpätc

(BcanMnabifdic (?rfinbung, bic ?iorbifdicn 5tntiquare mögen
fngen, toas fic njollcn. 93cl)m Adamus Rrcmcnsis, bcm
c[afiifd)en 3cugcn über bcn ^obanSbicnft in Upfafa ift

nid)t» :^ieöon; in Xcutfdilanb bollcnb? feine Spur. 35

*) ^n feiner nicfcntridien '5?cbentung umr er aber

bcnnod) au§gcmacf)t bcr Stricg§gott.
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3U citiren. — hierauf beruft man ftd}. — könnte ha§

ä'HgDerftönbnife ntdit auz^ bem [8^'] 338t)nainen, tveh

(fjen bie Xeutfcf)cn bem f)öd}[ten @ottc bcglegten Armin

ober Ermin. irelcfie^ bnnn auf Hermes gebeutet Inarb,

r-< eutftanben leQu?^) Xlufritifc^ geuug rocireu bie 9xömer

bagu.

3Baf)rfd)einIirfi ift ber 3Bobau§=Xtcnit au§> 3Xfien

gefonnneu, uub in Xcutfd)[niib in ber 3eit eingefüf)rt,

Wo tptr gerabe am roenigfieu non i^rer @efrf)td)tc miffen

:

III Don ber 3eit be§ Tacitus bi? in bie 9J?itte be§ 3*^" ^af)i--

fiunberts. — @egen @ube biefes ^aftrbunbertS finben

nur fcfiou eine F)iftorifcf)c ^erfon, einen .Qi3nig Woden,

llrgroBbater bes Hengist unb Horsa, o()uc 3l^cifel nacf)

bem ©otte fo benannt, in Sadifen.

i.', donjectur bes Serrn Don Sieben, burd} ben Wodans-

Xicnft fet) erft ben Sentfdien bcr niilbe llnterncf)mung§ =

geift eingetIi3Bt, toeldicr 3ur i^ölfcrnianberuug unb §ur

3erftörung bes^ 2(benb{änbifdien SieidiS Srnlaß gegeben.

35^iberlegung. 3Son ben frübeften Reiten an, ftrebten bie

"" 2eutfd}en nad) SSeflen unb Süben. ©inbruc^ in S8el=

gien. (Simberu unb Teutonen. STrtobift. SBenn er bie

S'diladit gegen ben ^ultu§ ©aefar genionnen f)ätte, fäl^e

bie 2BeItgef(^id)te anber§ au§. 9tad)f)er fud)ten bie

l^eutfdien immer bie 9tbein= unb S)onau=@ränäe gu

ii burdibred^en. ®ie S^ölfermanberung ift au? anbern

örüuben gu erflären. ©roßer ©tofe au§ Slfien. 3nge
„ bcr .^unnen. 3ei^ti"iinimcrung be§ ©otbifdicn 9^eic^§

l^on Ermenrich burc^ fie. Xiefe gab glcidifam ba§

(Signal.

30 .§ a b c n bie T c u t i di c n 3 u r 3 ^ ^ t b e §

3: a c i tu 5 bie 2 di r c i b e f u u ft f di n b e f e f
=

f cn?
S[?erfd)iebene baben c§ berneint, unb fidi babet) [8^]

auf Germania 19 berufen. ^i^ieB ift aber eine gans

35 '1 SPenigftcng finb fpätcre ®efcf)td)tfd)rcif)er be§ TliU
tcIaltcrS in biefen ^rrt^^um öcrfallcn. Witichind Corbei.

4*
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falfcfjG S^eutung. ^^octtuS jdiilbert fiter bie Sitten ber

!Scutfcf)Gn, im (Scgenfa^ mit bcn ^tömifcüeii: ®ic ^ei=

ligfeit ber (fficii ber) jenen: 5Jiänner nnb ^-rauen iparen

unbcfannt mit ber iiun[t burdi nerftofilnen 33rief=

lücd)fcl äu ücrfüfircn nnb ücrfiUircn jn lofien. So t>cr= .-.

fteficn e§ au<i) Lipsius, Qronov nnb Ernesti. —
©inen negatibcn 53ctpci§ liefert bicfe Stelle bnrcf)=

auS: niefit, aber bc^megcn fiat man nod) feinen örnnb
3ur ^Bejafiung. 5Dte bet)m ^lacitus berfcfiiebentlicfi er=

tüäfinten 33riefe Sentfdier iviirl'ten an ben Senat ober !>•

an bie «T^aiier, inaren ofine ^li-'eifel lateinifd) nnb Hon

Sfcmifdien Secretären abgefajst. S^odi finbet [id) eine

Spnr. Germania cap. 10. Xacitus befd)reibt haz-' üblidie

sortilegium. 2;ie surculi notis quibusdam discreti fönn=

ten an bie l'lhmenl'täbe erinnern, o^bod) entidieibe idi i.

nid)t§. ^d) fiafte eS' bielmefir für niabrfdieinlidicr, ha^

bie 2!entfd)en bie 33udiftabGnldirift crft mit bem

2Boban§bienft angleidi an§ 5(fien befommen. 2cnn ba^

fic mit ber Sdn"eibefnnft nidit nnbctannt geblieben, bi§

fie mit bem (ibriftcntfinm ängleidi bie Öateinijdje Sd)rift -

ton ben Stömern annafimen, (meldie jebod) bei) ben

6'0tfiifd)en S^öfferfdiaften für ibre 3}intterfprad)c nidit

einmal Eingang fanb) bafür gicbt^^ btele -i^elrteife.
—

3rtiar bie Scanbinanifdien l'Rnnen tonnen nn§ bier

nid)t gn .^nlfe fonimen; fie finb, maä auä} bie älteren .

nnfritifdien S^orbifdien IHntiqnare fagen mögen, [SH

fefir mobern. ^cüt Inirb ec^ felbft bon ben bortigen

©elcbrten anerfannt, baf5 bie mciften nodi oorbanbnen

Sinnenfteine diriftlidie Pirabmaler finb, bieüeid)t au§

bem 12'«" ^afirfiunbert. ^.Utan fiat im 9?orben nod) lange 30

nadibcm man bie Satcinifdie ^^ndiftabcnfdn-ift mit bem
(Jfiriftentbnm empfangen batte, fortgefabron, btc l'Wnnen

aB eine cnriofe 9lntiquität gn gebrandien. Halenber

in Donnen anf einem Stabe (Snftab 'iö^afa'o fünftlid)

cingeri^t. — 35
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3)^etnc 23elt)eiie fini) folgende:

1. G? finden fid] in ben nGiid)icönen älhuibarteu

ber Scutfdjeu 'Bpvad)^, cinbeiintjdi'e unb oriöinale 33c=

itetininigen für t)ie Sdireibcfunft. SScun eine 5ac^e

einem iUiIfe ganj unbefannt ijt fo I)Qt es nud) feine

9^amen bofür, unb em|)tängt bie fremben Dtamen mit

ber ®ad)e. ^n biefem goUe toürben alfo bie iöenennun=

gen @ried)ifd) ober Öateinijdi feQn. ^m SDeutjc^en

ift fret)Iid) f d) r e i b e n bon scribere. 2)ic ältc[te i^oim

mar scriban. Siagegen 33 u d) [t q b e n unb 23 u d).

^uä) ift o{)ne 3toeifel bon 23 u d) bäum, mcil nmn bo^S

^olg äum jd)reiben gebraudite/) ©tob beäicbt fid)

entmcber auf bie Stäbe, morein nmn e§ gerfd^nitt, ober

auf bie geraben 5^inicn ber 9hinen. @ben fo im 3fngel=

fädjfifdiien s t a e f, unb s t a e f - c r a f t,"-) litera unb
grammatica. ."^m (Sotbifd^en : m e 1 j a n, scribere; unfeu

'Ä^ort mafen. (ferner: ainana vrit vitodis, apicem unum
legis. — Vrita, ift eine 9ii6e, eine öinie; baber ba^^ Gug*

Iifd)e to write, fcbreiben, eigentlid) einri^en.

2. Sas 5[Ipbabet be§ Ulfilas. @rof5entbeiI§ [8^]

5mar an§ bem ©riediifd^en unb Sateinifdien gnfammen»
gefegt, aber bie 3Gtd)en für oerfdnebne Saute, bie ftd)

in biefen S^-iradien nid)t fanben, fdjeinen au§ 9hmen
cnttebnt ju fet)n.

3. Sa§ Salifd^e @efe^ ber granfen, fdion bor ©r=

oberung (Salfien§ unb Stnnabme bcg (Sbriftentbum§,

auf 3)eutfdiem @runb unb 23oben abgefafjt. Gingang
3U bem älteren ^ert ber Lex Salica, bie fälfdjlid) bem
Cbfobomig äugefd)rieben lüirb, aber gubcrläfeig au§ b<er

älteren S^'^^ *^er U^Jerobinger berrübrt. Adrien de Valois

bcftreitct bcrgeblid) bie ^futbenticität bicfc§ Gingange§.

©in ford)e§ ©efefe, ba'^ bauptfäd)Iid) in ber 5^cftimmung

1) 2Bie im 2ateintf(f)en über, ein 23ud) üon ber Saum=
rinbe.

2) Stud^ boc-staef tt)ie Bei) uns.
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ber ^Bufeen imd) 3ßl)ren bcftebt, fonntc unmöolidi iu

müni)ltd)er ll&erlicfcrung aufbclrafirt tucrben.

4. 3cii0niB bt'^^ Venantius Fortunatus noiu 'Scfihiifc

be§ 3*«" tsaf)rfninbGrte.

Barbara fraxineis pingatur runa tabellis. Siefj il't
•'•

entfc^ctbenb. 9^ad) ben SSerbältniffeu bc§ ^iditers fanii

€§ lüol^I nur Quf bie gronfen ober Saiuiobarben tieben.

2)enn bie öotbcii batteii lönnft ibre eigne 2cf)rift, unb

fcbricbeii nidit nuf .t^olg foiibern auf ^^VNcrganient unb

^a^t)ru§. 2)af5 jene 2}ölfer bie 9lunen nirfit erft feit i"

Srnnobme be§ ßb^ifte"tbum§ erlernt, ift t^on felbft finr.

5. 5riter be§ SBorte^^ 9t n n e in ben ^XftbeutfdKMi

39Zunbartcn. Hnfcr r q u n e n [tannnt balioif ab, bcifet

cigentlid) gebeinien Mail) pflegen. ^cQui Uifilas runa,
mysterium. 2)ie 3d)rGibefunft [8'^] irurbe bei) ^etb= is

mfd)cn 5?öffern oft qI§ eine gebeinie ©iffcnfdiaft ber

^riefter beixinbclt. ^n hcn Interlinear-Oitoffen bev

Kero 5ur Regula Sancti Benedict! fonunen t)or run-
staba für euJogiae, gebeinie 53riefe, bie ben 5}?önd)en

5U empfangen unterlagt lüerben. -"

9tu§ allem obigen gebt bernor, baf5 bie Rhinenfd)rift

unter ben Xentjdien ivölfern be^^ feften Sanbe^o aii-

gemein gemcfen, unb erft Hon ibnen nad) bem 9Zorben

gebrad)t morben. — ^afi ibr 9nter bi§ in bie 3eü be^o

2^acitu§ binanniebt, mürbe faft entfdiieben fct)n menn ^^'

man bt\i 'i'Jamen ber SS^abriagerin Aurinia (Tac. Germ,

c. 8) Alirunia lefcn biirfte, Une Oüi'gefd}Iagen morben ift.

Sfllcin id) nmg feine Jtbatfadie auf eine donjectur griin=

ben. — 2^er Untergang ber 9htncn in Tentfdilanb ift

bermutblid) ben *isrieftern .^n^nfdu'ciben, meldic fie aB 30

ein Serf^eng bcibnifdien 3(bcrglanbenc\ nidit gan^

obne ©rnnb, l>erfoIgten. S^odi bebiente fid) bielleidit

nodb Carolus Magnus ber Sinnen bcQ ben gcbeimen 2tuf=

trägen an feine 33eaniten. cf. Hickes Thesaurus. — ^m
D^orben maren bie llmflcinbc anberS — c§ iDÜrbe 3U ,,

nieit fiibreiT, biefe bier ju erörtern.
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3Iuf feinen gaff fonntc ber leftr befcfiränfte @e=

braud) ber @d}rett)efunft auf bie Si^radibilbung btel

©tnfiufe l)a6en. ^riefterlid^e 33ü(f)icr f)atteu fie alfem

Slnfdiein nod) nid)t. ^i^re gange Sitteratnr beftanb in

5 @ebid)ten, unb biefe lintrbcn bnrdi miinblidic Überlief::'

rung fortge^flangt.

Slber bie STnnobmc ber latcinifdien ©dirift \vav

ber 3tu§bilbung ber S)eutfdicn ä)hinbartcn fdiäblidi.

[Qa] 2)a§ 3(I|}^abet pofete 5« ben bauten nid)t — man
10 t'crnadiläfeigte hai^ Sdireiben ber barbarifdien ©prO'.

d)en gan,5, toeil man fie für gor nid)t tauglid) sur

©diriftbegeidinnng r)ielt. 5Ü§ man fidi fpät bet)m Srän«

fifd)cn nnb SUemannifdien bagu entfd)Iof5, maditc mon
e§ ungefd}icft; babcr bie -Häufung ber S3ud)ftaben unb

^^ ha^: etoige (sdimanfen in bcr Sdircibnng. 9cnr bie

©otbifdie 9[>?unbart nnb bie 5tngclind]fifd]e finb, jene

bnrd) ßrfinbnng cine§ eignen 3(I:pbabet^^ biefe burd)

^ingnfiignng einiger 3?ndiftaben ben obigen 9taditbei=

len entgangen.

20 S.^ ü n ben 3 e i t c n b e e 3: a c i t u § b i £> 3 u r

3] ö I f e r m a n b e r n n g.

Sinfeerfte Sürftigfeit bcr ^tadiriditen bon ben (3er=

manifdien i^ölfern in biefem 3eiti"'"'wm2- Sogar bon

tf)ren Kriegen mit ben 9?ömern, toie üiel mcbr benn

25 bon ibrer innern @efd)id)tc nnb ibrcn Sitten. Scriptt.

Hist. Augustae, G^^itomatoren — Ammianus Marcellinus

ift ber elfte, ber mleber ben 9'Jamen cinc§ ©efdiidit-

fd)reiber§ berbient. — Wlan ftopi^elt aderfet) dladr-

rid)ten gufammen au§ 3)id}tern, Ex. gr. Claudian —
30 aber mon tonn il^nen feine ©enouigfeit 5umutf)en,

unb muf5 iE)nen bie 6?t)perbeln ,')ngeflebn.

3(u§ biefem 3citraum finbct fidi biclfcid)t nur

eine eingige 9?oti3 über bie ^oefic bcr Seutfdjen. .Qaifer

Julian fogt, er hahz am 9ibein ©efänge ber 58arboren

35 gebort, meldie bem ©efdiret) milber S'tObögel öbnlic^
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getnefen. ©r meqnte e? ipi3ttijd[i, [9^^] aber ninii föuiite

e§ bietteic^t gegen feine 9l5fid}t anni Sobc beuten.

S^ationoIItebeL* fräftiger unb ftiegerifd^er SSöIfer f)Qbm

meiftens einen irrationalen Sfiarafter in 2?ergleidi mit

ber fünftlidfien 9['cunf, aber biefe bereifet eben ibre Cri=

ginatität nnb ba^ [ie eine unmittelbare dingcbnng be§

@efiibl5 finb.

3iton bcr i^ölfcrlunnbcrunii biv nuf Caroius Magnus.

3cbon gegen bie 2>?ttte b€§ britten ^sabrbunbcrty ^

erfd}eincn öielc l:cntfdic 35ölfer mit neuen 9camcu auf

ber 93übne. SBie id) aber fdion gegeigt babe, mareu c:?^

immer biefelben alten ©egner bes Stömifdicn 9kid)§.^)

S^ie 2(Iemannen, öermutblidi ein 3D?ifd}üolf aber ou^

rein 2)eutfd>en ©tämmen am Cbcrrbein; bie S^'Qnf'cn, i»

Dcadifommen ber (Ibaufen, Cibamader, CSatten :c. am
Siieberrbein; bie 3ad)fen, nidit unmittelbare ^Uadibarn

ber Dtömer, bauptfädilidi furditbar qB Seeräuber auf

bcm 9?orbmcer unb im Ganal; an ber 2)onau nod) bie

äWarcomannen unb Cuaben ; toeiter f)in nad] £ften bie 2»

S^urguuber, i^anbalen, nnb am füblirfiften bie @o=

ihcn.'-) ©rofjc 05cfal)r bes ))Uidyi unter U'iarc 9(urel.

— 33on neuem unter bcm <äaifer Decius. dr fällt in

einer 9JieberIage gegen bie öotfien. Aurelian fteUt ba'ä

9ieidi ipieber ber. 25

©inbrud) ber .^unnen au§ 9lficn in ber feilten

') 9?ur inarcn neue Staaten unb ^scrliinbunflcn ent=

ftanben; unb bie entregen irobncnbcn 5>ölfcr rücftcn 3um
2f)eil nälier f)cran.

=1 Untcrncliinungcn ber @otf)cn am fdilnaräcn Ttccv, 30

in .^rcinaficn, 3:t)racicn, iPfaccbcnicn unb biS in ba§ inncrftc

®ricc{)enfanb.
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,!pälftc bc§ 4'"' ^salirftiinberts. Sie aertrünuucru i)a§

große 9teirf} bes ©otfiiidjen Königs Ermenrich, ber tote

e^' frfieint Diele Könige als iUiiaÜen unter |td} E)atte.

Sein Selbftmorb in I)of)eni 9(Iter. Xiejer trogifdic Zob
Ermenrichs giebt Stoff 3U einer 65elbenbid)tung. [9«]

äi^irb mit gictionen QU2igefd)mücft nodi im 18^*^" '{saf)i=

fmnbert in 2entfd)Ianb befungen, nur mar ber Sdiau=

pla^ anbere mof)in berlegt, mie benn bie '•;,^oIfepoefie

überbautet jid) meber um ©eograpbie nod) (Sbronologie

flimmert, öibbons 5rrtE)um in 3(bfid)t auf beu 9iu^m
bes- Ermenrich/) Sein 9?ame f)at ben 3Seg fogar bis

in bie ^s-Iönbifdie Qbba gefunben. 2!teB ift bie ältefte

^l(atiDnaI=(?rinnerung, joöiel id) bis- je^t fiabe entbeden

fbnneu, meldie fid) bis in bai> fpätere ä^tittetalter er=

f)alten. @s ift nidit gu berlnunbern, ba^ bie grofee 9te=

Solution ber 3.^ölfermanberung ba^ 2lubenfeu Dieler

älteren großen J^aten unb .gelben, unter anberu auü)

ben Arminius oblitterirt l^at. Sie @otf)en fiaben Diele

©ebidite auf ältere 33egeben{)eiten mit nad) Italien

gebradit, aber bort in bem romanifd)en ''-lanbe fonben

fie il^r @rab. dluv im Jornandes finben mir entftellte

unb unDerftänbIid)e .53rud)ftüde.

iTie an§> ibren Sitsen Derbrängten ©otben iDerfen

fid) auf ba5 öftlidje 9tömifd)e 9^eid}. itheberlage unb
Zob bes ^aiferg Valens. 33on biefer 3e^t Ö^bt e§ @d)Iag

auf Sd)Iag, unb balb mirb e§ eben fo fdilüer, bie Der=

mirrten 3^96 ^^^^ aufgeregten Wöltex mit flarer Über»

fid)t 5U Derfolgen, a[§ bie ^Seilen be§ empörten d)leet§>.

Xieß überlaffen trir ber politifdjen 0efd)id)te, unb
gelten nun bie einjelnen $öölfer burd), je nac^bem toir

Spuren ibrer Sprad)e, ^i^oefie unb Sitteratur gelrarir

roerben.

\l ^ic ctaffifc^c unb autficntifcfic Stetlc ift hctjxn Am-
mian. — Ser 23erid)t be§ Jornandes frf)eirtt fdiDn au§ ®e=
bicfitcn entlehnt ^u fci^n.



58 5f. 2B. <Sä)lcQcl

3!)te @otf)en treten ^iierft aus bem Sdiatten ber

Barbarei) I)erDor, als ein lun-^üglidi ijel'il^etes' unb
btlbiame§ unter ben Seutfdien iUilfern. 3ie nefinieu

am frü^eften unb bereitiüilligften ba^ (il)riftentf)uni ;

on; fcf)on längft l^atten fie eine retcf)e Sitteratur bt(i)te=

rifdier ^Zotionalfacien; nun liefern fie ba§ erfte fd)rift=

Itd)e Senfmol unfrer 3pradie: bie Übcrfc^unii ber

I)eiügen 3dirift.

Sd]on fur3 nad) ber l'Jtitte be§ 3'«" ^al)rt)unbertv "

ttjurbe ber erfte @ame be§ (5f)riftentf)um§ unter bQu

(öotlien Qusgeftreut, burdi bie tiielen diriftlidien ^rie=

fter, bie bei) ibrcn Ginbriidien unter bem Qallienus

in ibre Öefangenfdiaft gerietben. ^sfn-* iUinig ^Htl^Q=

narid) (le^te ^älfte bes 4'«" :ofl^i"fiiii^'5ert->) foll bie '•

(Jl^riften noc^ öerfolgt l^oben. 5lber ju Einfang be§
5'«" ^QE)rbunbert§ maren fie fdion fämtlidi (Sbriften.

9(Iaridi5 Ü^erefjrung t)or ben 3:empe(n in ^Kom.

^Gugniffc ber .siirdicniuiter. .^pieronnmns-: bie am
Segen abgebärteten .'pänbc ber ^i^arbaren fingen an -"

fid) im 3direiben ju üben. (£brt)foftomu5 biefe ^^n (Son=

ftantinopet einen öotbifdien ^iU'iefter in feiner

®prad)e prebigen.

2)ie diriftlidie JhVIigion tonnte febr nicl .yir IHuc^-

bilbung ber 3pradie mirfen, — neue geiftigc Se» -^'^

griffe mußten ausgebriidt merben — befonbers menn
ber ©otte^bienft in ber Uicutterfbradie gefeiert tüarb,

unb es fdieint, bief^ gcidiab allgemein beo ben 9Iri=

anern 5u bereu i^'ebre fidi bie öotben, fo mie bie 2}an=

bahn unb 33urgunber, balb befannten. [9^] (Spur -w

bet)m beiligen 5(uguftinu§ bon einer @otf)ifdicn Sita=

nei) ber 2>anbalen in 5lfrica. Sie SSorte finb entftellt

aber öermutblid) ber.^uftcllcn: Frauja armai. Doniine

miserere.

Übrigens mar ber Jfrianismus ber Stabilität ber »s

tum ben Gröberem in ^tömifdien 'i^roüin.^en gcftifte=
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teil 9[eirf)e izbjV nad)tt)eiliQ. ^i)ve fatf)oliict)eii Unter--

ti)anen loaren iJinen ab!)oIb/) S)ie äJanboIen öerfolgen

ben fatF)oItfd}en ©laubcn. — S}er er[tc Gröberer, ber

fid) irieber ,3u bem legten befannte, mar ber fränfifdie

'' Ü'öniQ Cibloboroig, unb er befeftigte baburd) feine

a^'onardiie auf eine unglaublidje 'ii>eiie. 3innreidie

dlebe bes oeiligen 9kmigiu£>.

U 1 f i 1 a s.

können mir mit 3uöerfid)t unfer ©ot^ifd)e»
1" d'Pangelium bem Ulfilas 3ufd}reiben? gt^eiilid) ift bie

i^anbfd)rift of)ne dlaxmn auf un^ gefümmen, aber

alle ^-&>abrfdieinlid)feiten finb bafür. ©leidvjeitige

<flird)enfd)riftfteller beriditen, baf3 ein öotl}ifd)er ^^rie=

fter unb nad)f)er 33ifd)of lUfilas fid) um bie 3?efet)=

16 rung ber ©otben (öreut^ungen unb J^erüinger) fef)r

t>erbient gemad^t, bofe er bie f)eilige Äd)rift in iE)re

©pradie überfefet, unb eigne Sdnift^üge ba^u erfun=

hen. 3^ief5 gefdiab nod) bem Ginbrud) ber .!g)unnen,

t>or ber 9tieber(age bes Valens, al§ bie @ott)ifd)en

20 'Stämme an betjben Ufern ber Sonau aufsogen. 5lIfo

360—376. —
©5 fönnte fet)n, baf3 biefe erfte Überfetjung [9^]

ber Äd)rift in§ @ott)ifd)e berlobren gegangen unb bie

unfrige eine anbre märe. 5(llein ec-' ift nid)t mabrfdiein-

25 lid); ha mir bie |)oIitifd)e unb firdiüdie @efd)id)te ber

©Otiten in ;v5talten unb Spanien fo genau fennen, fo

mürbe eine unternommene neue 3?ibel4iberie^ung

obne S^ieifel ermäbnt morben fet)n.

2er 9tame: Ulphilas — S ©riediifdr: unb Satei=

30 nifd)e ©nbung, i 1 a gorm bes (Sot£)ifd)en Siminutiüs.

Gigentlid) Wulfik — Söölfel.

(5r mirb be§ 9[riam§mu5 befdmlbigt. Wlan glaubt.

^i Scf)lincric(feitcn aiomit J^eoberid) ber &xo%e gu
fämpfcn fielt.

^) Jritfiigern, 5lt^anarid).
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erft in öer leisten Seit ietnee Seben§, ireil man in

feiner Überlegung feine 3pur banon finbet. ^lllein

tiermutl)lid) I)ie(ten e^ bie Strianer gor nirf)t für nö=

tt)ig, hen Zeit ber 2cf)rift gu olteriren um il)re l^eJ)re

5U ftü^en. — ©influfe be§ Koffer Valens auf hen 5

SlrtanismuÄ ber öotfien — burd) feine 3?erbinbungen

mit if)rem ^^önige Jvritbincrn.

Ö 1 1 1 e r a t u r b e 5 U Ip t) 1 1 a s-.

.*9anbfd)rtften.

Codex Argenteus. ^m ^lofter 5öerben. ^ommt 10

burd) 'iUünberung im 80jä6rigen ^^riege und) (Äd)U)c=

bcn. iviöntgin (Sftrtftina fd)enft if)n einem 05ele(u"ten.

(5r fommt an Junius — mirb aus bcffen ^tadilaf^

nod) (Sdjtüzhen ^'jurücfgefauft. Seitbem 5U Upsala auf»

belDQ^rt. 15

pi-ragment eine» Codex rescriptus in ber !:ii}oIfen=

biittler 33ibIiotf)ef. — .S^erauiHlcgeben imn KnitteK

))leue. Gntbedung in ber Ambrosianischen ^HbIio=

tf)ef. Codices palimpsesti. — Abate Mai.

^^rrige 9(ngnbe eine§ @pQnifd)en 9teifenbeii öon 20

05otf)tfd)en älianufcripten in Surin. — S)?ctne ?tuf-

flärung barübcr. f^lf'^] SSernuitblid) liegt nodi man=

dKv lierborgcn in stauen unb in Spanien. Character

Toletanus. —
(^otbifdie Urfnnben aufgefunben in Italien. 25

9(u§gaben:

1) Franciscus Junius. Sert unb Glossarium. Wotbifc^e

-ti)pen, liermad)t bon ifim an bie Uninerfitdt äu

Crforb.

2) Stiernhielm. 30

3) Benzelius im Lyc. O.xi. (i{affifd)e SluSgobe.

4) Zahn.

9[nbere Sdiriften: Wächter — Ten Kate — Ihre —
Fulda — Grimm.

SBic^tigfeit be§ Ulfilas nidit bIof3 in pbiIüIogifd)er 35

fonbern auä) in tf)eoIogifd)er ^infid)t. ©rluiefener
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5Jtaaf3eit t[t bte Überfe^uutj iiidjt uad) ber Vulgata

fonbern nad) einem @rted}tfcf)en imb feEir alten Jejt

gemodjt. @o genau, boß man barnad) bte Öefearten

be§ Originals burdf) (Soniectur f)er[tellen fann.

5 ©onjecturen über bie ^er fünft bes
Codex Argenteus. 'iine tarn er nadi bem Sllüfter

Werden? Wächter erflärt biefe au§> bent Siege be§

(Sfllobotoig über Alaricus II, Rex Visigothorum, ober

au§ bem (Sieg be§ ßf)Iotar über ben Amalaricus.^) —
10 ©intrenbnng. SSütl^enber 9kIigion§=(5tfcr gegen bie

5[rianer. 5)ie ßatF)oüfd)e ^trd)c erfanntc feilte attbre

Version an, oIs bie vulgata. 'linirc alfo Herntutftlid)

al» fe^erifd) gerftört Sorben.

©in jo i)räd)tiger Codex fonnte nur einer fürft=

15 Iid)en ^>er|on angef)öreit, einer öot^ifdien unb "^Iri^

anijdien.

[9^] 9Jc e i n e 6 o n j e c t u r. S)ie Königin Brun-

hilde fam al§ Strianerin au§ ®|}anien, befef)rte [id)

nac^^er, refibirte üielfältig in h^n 9tf)eingegenben.

-" @ef)r Ipalu'fdieinlidi ba^ [ie einem ^lofter biefe 3)enf=

lual il^rer eEieinaligen 5fnbad)t gefdienft. Semnad)
iDÖre ber Codex au§> bent 6'«^" ^al}r[)unbert.-)

^Benennung Moeso-Qothica, ii)eld)e Hickes unb
Wächter ber versio Ulphilana bet)gelegt. Wächters

25 STbl^anblung in ben Miscell. Berolin. —• ifire 2(^tt)äd)e.

ßr fud)t 3U bemeifen, bie '3\)vaä^)^ be§ Codex Argenteus

fet) fein reines 05otf)ifd), fonbern ntit Slationtfdien,

2;artarijdien :c. ^Börtern bermijd)t. ©rflärt biefe au§

ben bamaligen 3Ü0en wnb Si^en ber ©otJjen. ßinige

30 cRömifd)e unb ©ried)ifd]e ©inmifdntngen Serben 3U=

geftanben. Grflärbar au§> ben alten 33er]^öltnifjen ber

^) ^ßfünbcrung üon Tolosa.
") S)föglicf)fett ber öerftammunti au§ ^taften. ®ic

SBa^rfdieinürfifeit berftürft burdi bte (jntbedungen be§ Abate
«5 Mai. — 93ic[Ieid)t nad) S'Ijüriugcn gcbradit burd) bie Dft=

Qot!^ifd)e '^ririäeffin. 2^a§ Tfiüringifdie 3ioidi burd) einen

2{uftroftfd)en ßönig gerftiirt.
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©otfieu 5inn J)tönnfrfieu ^?cidi, burcf) ?cQdi6arfcf}aft,

:Srieg?Men[te, Ü&eiiieferuiu] be-ä (Sfirifteiitunts unb

fonft. Wächter f)Qt bieie altbciitfdie ©urjeln im Ulfi-

las oerfannt, bie er mit tieriiiiberter ^-öebeutung nod)

im l^eutigen Seutfdien in ben üerlüonbten 9}hinbartcn s

unb in ben alten 9camen ftätte anffinben tonnen.

Xie Überjetsnng bec-' Ulfilas ift nid)t moefogottiifdi

jonbcrn rein unb allgemein gotbifd). ©ben fo Iiaben

bie ©otben in ^^talien, ^i'^^^fi^eid) unb Spanien, bann
bie 23anbalen unb 33urgunbcr geiprod)en. 5fud) ge» lo

fdirieben: v^taliäniidie Urfunben ftimmen in bcr

l:Vcunbart Luiüig mit bcm Codex Argentcus iibcrein.

'iJBaditerc-' 3at3: Lingua Gothica devenit improlis.

golfc^. Sie ©ottiifdie Spradie ift bie äitutteriprad)e

bes 2:eutidien, ja beifen Urform. [10^] ^ft lueber 15

£berbeutfdi nod) i)?ieberbeutldi. Stimmt mit bcm
leöten iiberein in 9(bfidit auf T ftatt S. 3)iefe \vav

bamale aÜgenicin. Tay Z unb bann ba^ S, ftatt be§

T, finb Der^ältnifemäfjig fefir mobern. iibereinftim'

mung mit bem £berbeutfdien in ben SSocalen. S)ag 20

öotbifdie fteE)t in ber älJitte ,^mifdien bet)ben, in bem
öebraud) ber tenues, mediae unb aspiratae.

'dienere C^elebrte non Peridiicbncn ?cationen eig-

neu fidi um bie 'ü^ette bie Spradie bez^ Ulfila§ 3U.

Sie ®d:]tüeben, Lambert ten Kate, bie Seutfdien. ©rofee •->:.

ä^ertüanbtfdiaft mit bem entfernteften ©rtrem, bem
?tugeliädififd)en. ?rile haben l'lfedd unb llnred)t. B^itg-

nifj bej Paulus Diaconus.

Arnas Magiiaeus. ein 3canbinaPifd)er ©elel^tter,

geftefit ein, ba^ bie örammatifdien ^-ormen be§ Ulfilas 30

treit mebr mit bem Seutfdien aB mit bem fieutigen

(i^ditoebifdien übereinftimmen. Öäugnet aud) bie Ocou'

binaPiidie 5(uemanberung.

.s!>obe Örammatiidie unb ^i^t)iIoIogifd)e 3(u5bilbung

ber öotbifdien Spradic. ^n biefer .^infidit ireit über ben 33

Ctfrib, unb nodi mebr über bie jpätcren. ^eftgefetjte

@d)reibung, genaue grammatifdje 3(im(ogie. 3>ermutf)-
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lidj l)at ne fiierin ben @rie(l)tid)en 2}Hffionarien Diel

3U banfen.

ßrörtcrung ber ©otfitfcfien ©rammattf. gormen
ber Seclination unb (Sonjugatton. Dualis, ^n bem

-. S^^l^i^ciw'it ^roiirfien Ulfilas unb Carolus Magnus ober

Alfred Derloren gegangen.

[10^'] Scif)l ber Seclinationen: Lye 5, Benzelius 15,

Ihre 36. — Sie einfacf)fte Xt)eovie ift unftreitig bie

befte. d)hm fann freiilid) tf)eilen unb unterabtE)ei(en

1" fo öiel man mli. äo fönnte man audi im Sateinijd)en

unb @ried)ifd)en toett mel^r 2;ecIinationen annehmen
qI§ iüir je^t l^aben.^)

G n j u g a t i n 2 n. ©igne Jyovm für ba% ^afii-

Dum of)ne verbum auxiliare. ^n bsn neuern S)eutid)en

15 iWunbarten ganä öerloren gegangen. — ÜrigenS grofse

S3eftimmtf)eit in ben personis unb modis, ober 2)ürf=

tigfeit in ben temporibus. 9?ur praesens unb praeteri-

tum (im ^nbicatiD unb donjunctiö), fein futurum. Siefe

f)at in 2eutfd)Ianb nod) bi§ ins 10*"= ^al)rf)unbert fort«

20 gebouert, bis bie ©rfinbung ba§> futurum burd) ein

verbum auxiliare ju bilben allgemein üblii^ gemorben.

ßrrfte 3(nfänge fiieöon bet)m Ulfilas: visan habaith. —
Raynouard's 33emerfung über bie 9?omanild)en ®pra=

dien. Ser ältefte 5prad)ge5raud) ift in biefe überge=

25 gangen. Verba auxiliaria in ben 3Jieberbeutid)en ätZunb^

arten f o 11 e n, in ben £)berbeutid)en ir e r b e n.

Lambert ten Kate f)at bie Derfd]iebnen (Slajjen

ber @otE)ifd)en verba am beften gejonbert unb am be=

friebigenbften abget)onbeIt.-)

3,> doppelte Formation be§ praeteriti — burc^ 5}er=

längerung am Gnbe, unb burdi ein it)nabiid)e§ 5rug=

^) ©int^^eilung bou ©rimm in ftarfe unb fcfin^acftc ^ecli=

nation. Unterarten in jcbcr. '^ludi nacf) ben ©cfdileditern

iintcrfcf)teben.

*j 93ieirei(f)t je^t mit 2tu§nal^me @rimm§; biefer tabett

ben fiambert.
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ment, ^ebuplicatton bes anfongenbeu Goufouauten,

gulDeilen aud) i^eränberung bes S)ocaI§/)

SSeroIetrfnmo bei* Oiütrnfcfien Spraclie Inertn mit

ber X?ateinijdieH, öriediifdieii iiub v^ii^ifdien. ^iiifserft

merflüürbtge --IserlDanbtidiaft.

[10c]
^ 2)ie jpe.yeüe ^{ebupItcQttün ift im l^eittigeu

2)eutfd)en allgemein in ba§ 2lugment g e bor bem
particip übergegangen. Tiefe ift ha^j einzige 5(ug=

ment, bas bie t)eutige Seutfd)e -Bpradie fennt. j-

®ie einfglbigen praeterita unb iseränberungen ber "

^^ücale [inb geblieben. ^.HnUienbnng bieuon auf bie

Seutfdie ©rammatif. ll'uui ftat llnredit, jo niele verba

biefer 9trt als anomala aufäufüfiren. ^ie mad)en lnel=

mel)r eine 3h)et)te ööHig regelmäßige donjugation

au§. SSermutf)Iid) bie urjpriinglid) allgemeine (S-orm. k-

£rganifd)e S.seränbernng ber SJur.^eHante.

3)a$ 03otf)iid)e ,^eigt ^iDar eine gliidlidie Einlage

äur 33ilbnng jufammengefeljter ^iiJörtcr au§ mef)reren

^auptbegrtffen (bem großen S>orred)te ber ®eutid)en

opradie) aber bie 3a^l foldier '©örter bie beljui Ulfilas -•"

iHirfonimen, ift ncrfiältniHmäHig nidit grofe.

3i)ntbetiid)e 'ii>ortfiignng. '-IlUvö barnnter ,yi lier=

ftef)cn. ©egenfa^ beS iiateiniid)en als einer ln)Ufom=

men it)ntbctifdien 3prad)e, unb ber au§ i[)r entftanb=

ncn nnah)tifd)en. Xie ^Jcittel, lDeIrf)e bie letstern «
anmcnbcn, finb ein Surrogat, ber Perlobrncn iioII=

ftänbigen Oirammatifdien normen. Sie analijtifdien

@prad)en finb in ber Ä.^ortfteIIung ber l'ogif ftrenge

untertuorfen, leiben faft feine ^nbcrfionen. Sie fi)n=

li)etifc^en @prad)en leiften b^n Eroberungen Iogifd)er »i

Söeftimmtl^eit unb Seutlidieit fdion burdi bie <vIerionen

©enüge, unb fönnen in ber freljeren 'iCmrtftellung

bie (finbilbungsfraft unb haii öefiibl gan;) anbers

in iHnfprudi ne[)men.-)

') ©tarfe unb frf)iuad)c ©ünjuflation nad) ©riiiim.

^) ^n ber SBortfiellung folgt Ulfilas bem ©ricd^ifdjen
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Ulfilas £)at eigentüd) nod] feinen i'trtifel.' i ©§ i[t

be[tritten tvovben, aber mein @a^ tüub fort)of)I [10*^]

burd) bie ^ikrgleic^ung mit bem @ried)iid)en X^^t als

mit bem I)eutigen 5prad)gebraud) beftatigt. ^n tau=

.5 \enb gällen Wo ber ^^Irtifel in jenem fteE)t, Don biefem

gefobert mirb, t)at it)n Ulfilas nid^t. Ä^o er iE)n t)at,

fc^eint e§ eine 2lrt Don ^etleniömus äu jet)n. SöeQ

feiner ©enauigfeit im Überje^en nrnfe man anneJimen,

ba'^, mo er ben 5lrtifel megläfet, ber @otf)iid)e Sprad)=

iH gcbrandi it)n bnrd)au2> nid)t erlaubte.-)

)}luäi] bie Pronomina personalia gebraud)t Ulfilas

nid)t, aufgenommen, mo Gm|.ifiaje be^medt mirb; unb

bann je^en [ie aud) bie Sateiner.

$Bon verbis auxiliaribus ^at er nur |ef)r geringe

1-' 5fnfänge. i^üv bav praeteritum ba^ verbum a i g a n

[tatt haban;') 3)ieB tinbetM'id) nod) bei:)m Dtfrib. Sür
ba§> futurum periphrasticum ber ©riedjen skulan unb
haban mit bem ^ufinitiD.

Sßoburd) i[t bai^ analt)ti|d)e ^rin3t^ l^au:ptfäd)Iid)

-2(1 in bie 2)eutfd)e 3|jrad)e gefommen? 2)urd) ä>ernad)=

läfeigung ber ©nbfijlbcn, toeld)e bie 33iegungen be=

3eid)neten. Siefer ä^serluft an S)eutlid)feit unb 33e=

ftimmtt)eit mufete burc^ anbre ältittel erfe^t toerbcn.

S)emnäc^[t offenbart fid) überE)aut)t in ber neueren

•25 Söett ein ^ang bes menfdilidien ©eifte^., Don ber it)n--

tbetifd)en SSeife ber llrmelt, in ©ebanfen unb %m^
brud, äur analt)tbiid)en S)?et^obe fortöugefien.

,^n b^n ölteften gränfifc^en unb 2llemannifd)en

(SdH'iften 4—5 :5o^i^f)ii"öerte nadi Ulfdias, finben

Xcxjc ©dirttt bor Sd^ritt. Um gu feljcn, lua» feine ©prad}c
f)icrin öermoditc, müßten rcir ©otfiifdie ©cbiditc ^aEien.

^) dlux bie erftcn 5lnfänge üom ©ebraudi be§ 5trtifct§.

-) Xer unbcftimintc Slrtifef ein, ber in ben moberucn
©pradicn eine fo ßrofec itlollc fpielt, finbet fidi gar nid)t beum
Ulfilas — ift im ®eutfd)en nod) üiel fpäter al§ ber 6e=

ftimmte Strtifel aufgefommen.
") Sßit bem particip.

Literaturdenkmale 14". ö
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W'iv ben bejtiminten 3JrlifeI unh bie pronomina perso»

nalia id)on üöllig eingefiifirt a&er b'ie verba auxiliaria

finb nod) öiel fpoter, unb jebr allmäl^Itdi in @ang
gefommen.

S)te ^üIf§=3eittDÖrter Jüaren allerbingS ein notf)= 5

U)enbige§ ©rgän,^ung§mittel, unb bet) ber 9JJangeI=[10e]

baftigfeit unfrer (ionjugation, eine ivai)VQ ä>erbeffe-

rung. ^shve tvili au^ ber ©infndibeit ber @otf)if(^en

Conjugation auf if)r f)of)e§ 9[Itertf)uni in biefer $8e=

fd}ränfung jc^IieBen, unb bie @rie(^ifcE)e unb Satei= 10

nifdie Conjugation für eine toeit jpätere Grfinbung

I)Qlten. Siefe fönnte trügen. Grs ipäre niöglid), baii bie

©otljcn bor SÜters foldie ^-ormen audi gcf)Qbt, aber

bertoabrloft fiatten, meil ein friegeriid}c§ unroiffen=

fd)aftli(^e§ 3}oIf ifirer ni(^t beburfte. 15

jvriebridi 3d)IegeI§ n)iditiger 2a^: bafs bie orga=

nifdien .gpradien im gortgange ber Seit [id] nid)t jo

mof)! bilbcu alv entbilben, nnrb beftätigt burd^ 3>er=

gleid)ung be& öotbifdjen mit bem beutigen Seutfdjen,

tüenn trir bie Öitterarifdien (Surrogate, bon ber ur= -"

fprünglic^en eigentlidien ©rammatifc^en ©nttoitfe»

Iung§füIIe unterfdieiben. äsielleidit toürbe er fid) aud)

beftiitigen menn mir ba% ©otbüdie rücfmärtS mit

einer um 1000 ^sal}re älteren Urform ber S)?ra^e

bergleid)en fönnten. ^su bieier mürbe bie @rammatif 25

bieÜeid^t ebenfo fünftlidi unb reidi fei)n mie im 0ric=

diifdien unb ^ateinifdien.

liberbaubt mirb im Fortgänge ber nid)t fünftlidi

burdi !^üd)er unb religiös ober litterarijd) fanctionirte

äJhifter firirten Sprad)en, bon ber einen ©cite ber= w

nad)Iäfeigt, berIoI)ren, bergeffen, bon ber anbern ^in=

äugefügt unb ergönst. Stbfolut erfunben moI)I fd)ft)er=

lidi, jene un§ unbefannte unb unbegreiflii^e Urseit

aufgenommen, mo bie ©pradien entftanben [inb.

'i!^ir I)aben nur einen jel^r fleinen X'ijeil be» :.5

©ot^ifd^en 3prad}idia^e» bor un^. ^n einer lieber»

be§ @bangelium§ mufeten mani^e Söörter unfäglic^
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oft aneberf)o^(t merbcn; niele taufeub anbre aber fonn=

ten nad} [10*] ber dlatnv be§ ©egenftanbeS gar nic£)t

Dorfommen. S)em ungea(^tet ftnben ft)ir im S^ert be§

Ulfüas eine ä^cenge Ji^ur^eln, bic in allen neueren

' äicunbarten bes- 2^eutjctien tierlofiren finb. 2)ieB läfet

une auf ben uriprüng(icf)en 9ieid)tf)uni jd)Iiefeen.

(Einige rätf)feIE)afle SSörter im Ulfilas fd^einen

aui ben Beiten be§ .<peibentE)um» fteE)en geblieben äu

fegn. Sie fobern 5ur Unterfurf)ung auf; tiiellei^t

10 bürfte aber nur in anbcvn Crientalifrfien ^2;^Jra(^en

ber ®d)lüffel 3U finben fegn. — 9Jcand)e belreifen bafs

eine gemiffe j^mbolifdie "J^^bilofo^^l^ie hen ©otl^en nic^t

fremb mar. 3- ^- ni i d j u n g a r d, orbis terrarum.

©ntmeber al§ bie ?JHtte ämifdjen bem Fimmel unb

15 bem Xartaru§, ober al§ bie Wüt^ be§ fiditbaren 2öelt=

lt)ftem§. [@o aud) manaseth, mundus. (mann anberS

gefd)rieben)].

G» finben fid} 5[ux^bi'üde für einige füblid^e diu'

turer^eugniffe: Smakkabagms, Peikabagms, Ulband. —
i.„ Rotten bie @otf)en biefe ciu§ i&ren 3(fiatifd)en @i^en

mitgebracht, ober bet) il^rem l^äufigen Stufentljalt im
Crientalifdien ^aifertfium erfunben?

S^ermutl^ung baf3 unfer 53ort .§ i m m e I, ©otl^ifc^

himins, üon bem 9^amen be§ ?^orb=Snbifd)en Öebirg^
-. Himalaya ober Himavat abguleiten. (Himaus ber Stiten).

Sie bödiften uuäugänglidiften ©ebirge mürben überall

3um ©ötterfi^, jum ClQmp gemad)t, bann übertrug

man ben dlamen auf ha§> .SimmelSgemöIbe. Sie

Seutfdjen moditen in ibren Sffiatifdien Urfi^en ben

3,1 Himaus im eüben baben, mie bie ^nbier je^t im
?^orben.

Ulfilas bleibt ber ©runbtert für alle ett)mo=[10gl

[ogifd)en Unterfudiungen über bie tierfd)iebnen 2)tunb=

arten be§ Seutfdien uid)t nur, fonbern aud) ben ^lxä)U

:-, Iateinifd)en Xf)eil ber 9tomanifd)en 3^rad)en. 2Ser=

breitung ber @otf)en in ®übfranfrei($, Spanien, '^ta-
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lien/) Sie SJanbaleu unb 53urL"iunber rebeteii bieielbc

iöhinbart. S^iOdie iHU-i'tellung als ob bieje 9Mtionen

bet) Urnftürfeinuj ibrer ^eid)e gau5 üertilgt unb aue»

ge[torben lüäreu.

Sluffaüenbes i^eQfpiel einer g^onäöfift^en ^tr)= ••

molociie: b r u — im Uliilas b r u t h — nurus.

3(nbre Spuren ber Öotf)iicl)en 3praa)e:

1) ber) bcn öefdiiditfclireibern. In nominibus propriis

unb 5lppeüatiüen. Procopius. Jornandes. ^ei)lpiel

bei)m Procopius üon Xx'.~ooa[i. w

2) in ben 53urgunbijd)en itnb ^Äveftgotfiifd)en @e=

fe^en. ^iHber leibcr finb bic '-liUirter latinifirt unb
beinnadift incüeidit corrunipirt.

2tngeblid)e unüerniifd)te Übcrrc[te ber (i5otE)iid)0!i

©pralle bis auf ben beutigen 3:Qg. la

1) ©otfien in ber (Iriin. Capitanatus Qotliicus unter

ben ©enuefern am fdimar^en iWecr. Busbeqmi ^eridit.

©ein Söortt)eräeid)nife madit mir bie ©adie öerbiiditig.

Sie formen finb nid)t alt genug. iUeüeidit ipar ev

eine bon ben 3eiten ber S?reu,v^üge ber bort gebliebene -"

Sentfdie Ciol-onie, unb bie Wenuefer branditen ha^

SiUirt Oiotbifdi per abiisiiin luie audi bei) ber Wothiid)en

SÖQufunft.

2) ©otben in Ungarn. Sie i^fngaben fd)eincn

ebenfalls nerbäd)tig, ft>enn man bebenft, meld)e i?er» «

fieerungen biefes Vanb erlitten, feit bie CftgotE)en

e» Derlaffen, unb lüieinele Seutfdie tiolonien bie dirift=

lid) geiDorbnen Uugarifd)en Äi3nige aufgenommen.
[10''] Sagegen glaube id), baf5 bie ©otfien iJire dlady-

fommenfd)aft nid)t blofs in romanifd)eu Sanben t)cr= :«.

mifd)t mit ber gefamten U^iaffe, fonbern and] in rein

Seutfd) gebliebenen 5;ianbfd)aften binterlaffen baben.

9?amentlid) glaube idi, ba^ bie S^euiobner bes füb-

öftlid)en Seutfd)Ianbeg (fo rt)eit es nid)t non Slanen
bebölfert ift) im Cften be§ alten 5riemannien§, be» ;,.-,

^) Hendimis unb Sinista.
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narfiFiertgen 2d)rDaben§ in feiner gröBten ^fuSbel^nung,

oum 3:f}eil Stbfömmlingc hev Cftgotfien jinb. 9f(io in

ber öftli(f)en 3tf}lDei5, in 3:iroI, 2?niern unb Süböfter'

reid)/) ^inerfanntermaBen erftrecfte fid) ha§> £l"t=

• gotfiildie dleidj Theodorici Magni bi§ an bte Sonau. —
Xie droberungen bes 53elijar unb S^arfeS be=

idiränften fid) auf Italien. 5ludi bic Cangobarben

baben nad) ifirer 3Cnfiebelung in Italien nur im
5üben ber Sdpen gef)errfd)t. Si^as ift olfo natürlid)er,

10 ül§> ba^ fid) @otE)if(^e Stämme ätoifc^cn ber S^onou

unb ben ^^lp^n unabl^ängig erbalten unb eigne &aa--

ten geftiftet? ^m 6*«" ^abif)unbert fommt nuf einmal

bü5 5lsoIf ber S3aiern, Bawari ^um i^orfd}ein — feine

öntftef)ung unb ^erfunft ift in tiefe 2^untelf)cit üer»

i„ büllt. d)te'me§> (5rad)tcnö ift über ben Flamen nod)

nid)t5 befriebigenbe§ üorgebradit toorben.-) 5[ber obige

.s!)t)^otf)efe fd)eint bie natitrlid)fte. 'ii^ir baben frel)Iid)

über bie innern 9i^enohuionen unter ben Seutfdien

Stämmen in biefem ganzen ßeitpunfte nur fet)r un=

.. Dcüftänbige '0^ad)rid)ten.

^i^ermutE)Iid) baben fid) nadi bem Umfturj be§

CftgotF)ifd)en dleid)v in Italien, biete @otf)en bieber

gctnaubt, [11''»] um eine 5^et)ftätte ber llnabbängigfeit

]u fud)en. Sie ©epiben tcaren eigenttid) ein britter

,, SiT^eig ber (Sotten — nad) ber burd) bie Sangobarben
erlittenen ?JieberIage berfd)rDinbet i!)r S'^ame gang au§

ber C^efd)id)te. 5_^ermut^Iid) haben fid) i^re Überrefte

aud) bier angefiebelt.

33Jenn fein gctbifdies Q?Iut in 2;eutfd)Iünb tüüre,

;ü fo mürbe es unbegreiflid) fet)n, tüie bie Sagen üon

'i Q?on ben ?{ömifc£)en '"^irobinäialen xvaz has Qanb
länpft entüölfert. 2^iefc fiattcn bic Äatfer, at§ bei) ben (5in=

brücficn ber ^^arbarcn bic Sinic ber ^onau nicfit mc^r öcr,
tficibipt mcrbcn fonntc, in bcn 2übcn ber '^llpcu berpflanät.

•' Boioari. SBoßl nur eine litttmotoflifcftc ötiootliefe.

Deserta Bojorum. ^ßaffcn nidit. ©epibcn. Sctdifen gel)n mit
bcn Sangobarben nad) ^vtalicn.
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ben 2:f)aten unb gelben ber C[tgotf)en fti^ unter un§
im ganzen S^Httelalter fo lebcitbig Iiötten errialteu

fönnen. ^n ben diomamidmx Väiibcrn erftarbeu bic

.*peIbcnfaocn bcr Xcittidien 'Inilfer in beni ^Pcaafsc mie

fie ilire ll'iutterfpraclie üergafsen. 3o ift e§ mit benen ^

ber Sueoen, S^onbolen unb 3i^e[tgotf)2n ergangen. Sie

[inb ööllig au^ bem öefiditsfreife ber bnl^eim geblie=

benen 3^eutfdien entrücft, unb ee ift in ben Xeutfc&en

9jQtionaIfagcn nidit mebr non ibnen bie l')?ebe. 9Hd|t

fo mit ben Cftgotben — fie nebmen eine grofse Stelle >"

in unfrer ^elbenbiditung ein. 1) S)ie öefdiiditen nom
Grmenrid). 2) ä>om 5fttila. 5fttila'§ J baten batten

(^trar auf alle S^eutfdien inilfer, bie enttüeber feine

^-einbe, feine ^^unbcvgcnoffen ober feine 'i>afaUen

lüaren, einen grof^en (Sinbrurf gemadit, aber mit fet= is

nen anbern Seutfd)en ^Inilfern ftanb er bodi in fo

naiven SSerbältniffen al§ mit ben Cftgotben unb öe=

t?iben. Q§> ift alfo mabrfdieinlidi, ba^ bie günftige

©diilberung be§ 9fttila in unfrer .S?elbcnbiditung, fidi

non ben DJadifommen biefcr isölfer berfdircibt. 3) ->"

$8on Xbeoborid) bem @rofeen. — Sietridi Hon 33ern.

[11h] x\e C ft g t b e n. 5bre üornebmften 0e-

fd)id)tfd)reiber. ^^roco^.)iu5 unb ^ornanbe§. 35er=

fdiiebner (Sbarafter. Glaffifdie ^-i?ilbung unb |.irafti=

fdier öeift be§ erften. ©leidifam ein fpiiterer ^]]oIt)= -'-

biu§. ^ur,erft glaubmiirbig in ben 93egcbenbeiten

fetner .'Seit. Sdilrad) in allem mas geograpbifd) unb

cbronologifd) aufier feinem ^otri^ont liegt.^)

Jemandes.-) — Cassiodorus. i^erbältnif^ be§

Jornandes 5U biefem. — i^ermifdiung claffifdier ^

') ^er 3?crtd)t bcs Procopins ticfrfiränft lirfi DfoR auf
bic fpätcren 3citcn hc^ öotüifdicn ;iktrfi§ unb bie Kriege
mit bem ^suftininn. ^sn ?(bfid)t auf bic Historia doinestica

Gothorum finb Uiir c\an^ auf ben Jornandes ücrlnicfcn.

-'I Jornandes nidit ^öifdiof üon JHaücnna. .<^ein ©otfie,

ein ?lfane, nur müttcrrirfier ScitS einem Öiotbifcbcn 0ie=

fd)fcd)tc üermanbt.
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3euguiffe, fcilfdjlicf) auf bte (Sotf)en gebeutet, mit

il^ren eignen D^ationotjogen. Saburcfj erjc^einen nun
aud) biefe in einem falfdien Sidite. Cassiodorus mochte

I)ieran burd] feinen gelehrten ^^srunf jdion ®d)ulb

5 fet)n. — Stusgabe unb Gommentar be§ Jemandes tüie

er äu toünfdien märe.^)

Jemandes beruft [id) met)r auf bie gal^Ireic^en

@ot]^ifd)en ^elbengebidite, al§ baf] er il^ren ^nEialt

unb @eift fennen lelirte.-) —
10 5)ie @otf)ifd)e ^uiefie tvav üermut^Iic^ bomalS

unter hen Seutfd^en 3]ö(fern am ineiften ausgebilbet.

@J)Iobon)ig öerlongt t»on Theodoricus einen Harfner
unb ©önger — otme Btoeifel einen @änger ber ^el=

benlieber. S)ie 2)ialefte maren nidit fo meit au§ein=

15 anber, ba^ er [ie nidit fttitte berftelien follen.

©ejellige 9(u5ibilbung ber @otf)en. @d)ilberung

be§ Sidonius bon bem 3BeftgotE)tfd)en ^önig X'i)QobO'

ric^.^)

2) t e 53 u r g u n b e r. .^s^rc t)erfd)iebnen ®i^e
20 1) in Germania prima, 2) einige ^^afire nad) ©inbrud]

be§ 3[ttila ungefäf)r 456, an beijben (Seiten be§ -^ura.

S)iefe ame^te [ll^'] 9^eid) toirb im 6*«" ^afirfiunbert

burc^ bie 9}?eroöingifd)en Könige äerftört. ®p'dteve§'

$öurgunbi|d)e§ 9^eid) bog un» fiier nid)t» ongefit.

25 Sie er[ten 33urgunbifd)en äBorte bet)m Ammian.
@inb @ott)ifd). — 2)ie ©efe^gebung be§ ©unbobalb.
Loi Qombette. — Syagrius lernt bie 33urgunbijd)e

@|)rQd)e au§ bem ©runbe — 58rief be§ Sidonius an
il^n: — audio quod te praesente formidet facere linguae

30 suae barbarus barbarismum. S)iefe betüeift, bofe bie

93urgunbifd)e @|)rad)e in getoiffem Q5rabe cultibirt

^) Grotius. ?^Im-atori. Sefirbcrg.

') 2ißa§ un§ nlfo eingig üou ber ©otfiifdieit '^ocftc noc^
üBrig MciBt, finb btc in ^eutfd^fanb unb im 9Jorben exi)alU

35 nen unb bielfarf) nu§= unb umgebifbeten (Sagen üom Grmen=
üd), bom 'illttifa, Dom Tictridi bon 'Sern. 3^ic ?(metungen.

*) Seine feine ""i^ifbung unb gefcinge ?[nmutl).
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ftiar/) €f)ne 3lueifcr \imvhe |ie iDte bo'-o O^otftifdie ge=

fcfirtcben, fonft hätte fie Syagrius jcfitoerlid} gramma»
lifrf) ft)red)en formen. — Xer ganje 33rTef be§ Sidonius

bctoeift aber ha\i ee ein äußerft feltncs ^sE)ö.nomen bei)

ben Stömern toav, Me fogenannten 53QrbQrtfdien @:pra=

d:)en 3u JDijfen.

2)ie Stifter be§ S3urgunbtid)en 9teidi§ am 3)HtteI=

dUmn (genannt im ©ingange ibrer ©efe^e) fpielen

eine grofec 9bIIe in nnfern .s^elbenfagen.-)

2) i e 2^ b ü r i n g e r. llnbefannter ©lan^ il^re»

bamaligen ^ieidie. (Sv mirb serftört bnrdi Thbodoricus.

S^önig bon i^fnftral'ien. Elegia Sanctae Radegundis

bet)m Venantius Fortunatus über ben tragifdien Unter-

gang biefe§ ii^önigc-banjee. — S^iefe toirb ber Segens

ftanb eines .*pelbengebidit§ bei) Witichind Corbei.^)

5r^crmutblid) 1 ä di f i l di.

[ll'i] lihir bunfle i)tad)riditcn lumi 3itftanbe

Seutfd)Ianb§ in ber erften' .^älfte be§ 6'«" '^^al)x'i)un'

berts. Sag €[tgotbild)e 9teicb erftredfte fid) unter

Theodoricus Magnus bi§ an bie 2?onau. 2)a£i tüeftlid)e :

2^cuti'd)Ianb am rcditcn Ufer bec^ ^)fbtin§ b^ittcn bie

jvranfcn inne, im Wittclpnnfte ha^i> iJbiiringifdie

l'lieid) (©ine Xod)ter Theodorici Magni baf)in tiermäf)It)

— Don bebeutenbem Umfang inie e§ jd)eint. ^m 9?or=

ben bie Sadifen, evrieien 2c. dlad) bem Be^^fi^tt öe§ ;

Ok^tbifdicn lOJeidig famcn im Siiben bie 93aiern auf;

9luftrafien crftrerftc fid), nad) ber Eroberung ^büfin=
gens burd) ben {Vränfifd)en ^önig Xbeoborid) über

ba^ gan^e mittlere Xeutfd)Ianb. — 2;ie 93aiern fämpf=

'i 'Sic iimrcii 'Olriaucr. .statten 3ut)crläf5tn S^ic ^ibel so

hc^ lUfilns.

•) 5>on bcn i^urfiunbifrficn .^önicien im ^lomanifdien
Sanbc ift nadilicr par nidit incfir bie dUhe. ©ic inurbcn
bort bcn Xcutfdicn frcmb, öcrforcn fid) au§ ifivcm £>Dri3ont,

iric bie vi:;uciicn, bie ^Mtnbafcn unb bie '-Ii>cftnotrien in x,

Spanien.
*) 3" bergrcidien mit Gregorius Tnronensis.
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len lange für tfirc Unab^angtcjfett gegeri bte 5rän=

fifrf)en Könige — iDurben enbüd) burd) Carolus Magnus

3ur 9(nerfennung 5er Cber£)errfd)aft geätoungen.

Sejjelben Slrtege gegen bie ^tüaren, 3Iaüen unb

Sodijen ge[talteten erft n)ieber ba? ftciilige 2:entid)=

lanb 3U einer ßin^eit, unb er i|t etgentlid) als> beffcn

'Bd)'öp\ev 3U betrQd)ten. StUeö tüäre jonft auä etnonber

gefallen.

Sie 33 a i c r n. ^di Iiabe fdioii bie 3>ermut]5wiig

geäuf^ert, baf] fie Don hen überreften ber Cftgot^en

in Italien, unb ber üertoanbten ©epiben in Cber=

ungorn (üon hen öangobarben befiegt unb üerjagt)

abftommen, unb bajs fie E)au^tfäd)Iid) al§ bie ©r^alter

unb U'cittf)eiler ber ^agen üom AtUla unb h^n £\U
gotbifdien gelben in 5)eutfd}(anb 5a betraditen finb.

33on tfirer tnnern ®efd)id]te iniffen lr3ir tuenig, nur

feJ)en tüir, ba^ fid) nod] fpät ber ©eift ber Unab]^ängig=

feit regt, ©mpörung be§ Arnulfus Malus gegen .Spein»

ridi ben 35ogIer.

2) i e S a n g b a r b e n. ©in ^Solf ba§> öon ur--

alten Briten, bi§ e§ fid) unter feinen 9?omanifdien

Hntert^anen [11«] in Italien tierliert, benfelben dta-

men behauptet fiat. @ie irerben 5uer|t uon Velleius

Paterculus crlPtibnt, Don Tacitus mit grof^em 9hit)me

u. f. tp. 2)ann öerfdjlninben fie un$ in bcni innern

®eutfd)Ianbe, ba§ bzn dl'6:mtn unbefannt blieb. Xve=

ten erft irieber l^eröor burc^ il^ren Quq no(^ Ungarn
unb Äieg über bie öeptben. — Sieben bann nodi

Italien, unb erobern e§ beQnaJie gang. @ie Inerben

äu bem Sueöifdien Ätaninic geredmet alfo^) ju bem
Cberbeutfd)en. 5[udi Derratfjen bie ©puren il^rer

@prad)e eine rautie ä)tunbart.-) oie finb fpät (ä;i)ri»

ften gelüorben. ^f)v 9?cid) burd) Carolus Magnus 3er=

ftört. — ^f)r @efdiid)tfdireiber Paulus Diaconus ju

'1 nacf) '^(bclungg 'il'icinutuj.

) 9camcn unb ©cfcfec.
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©nbe bes 9'^" ^ol^iimnberis. Samals tr-aren bte dla^

lionaI=ßrinn8rungen, 5um Zt)e'ü aus ber Beit be§

.s^cibentfiumÄ nocti jo lebeubig, baß bte ältere @e=

|d)id}te bej' ä>oIfeÄ beiiin Paulus Diaconus gaiiä au§

eTnf)eiimf(f)Gn IHeberii ;^ufQiumengelDebt ift. ®iefe •<

ueEimen fid) frei}Iid) in feiner borbarifd^en ^rofa

äiemlid) abgefdimadt au§, inbeffen Derbienten fie bod)

gar fel^r fritifdi beleuditet :sn tnerben, tl^eilS um ha§>

IViftorifdi SBal^re auS^ufdiciben, tfjeile-- um ben @eift

ber ®id)tungen lieber fier^uftellen. S^iefe alteren 'o

S)id)tungen jd)einen aber auf bcn i?rei§ if)re§ eignen

^isoIf§ befd^ränft geblieben unb nid)t toeiter in Umlauf
gefonunen 3u fetin. S^iitcrbin in unfercn ©ebiditen

be5 IPhttelalters iDirb bic 3cenc oft nadi ber i2om=

barbet) üerlegt, unb merben .^angobarbifdic .*oelben is

befungen. Sabin gebort ilönig yfotber (Rotharis),

Ottnit im .t>elbenbud), gefdiiditlid) id)lDer [11^] gu beu=

tcn 2C. Sn biefcn Sagen fdieinen fie oft mit ben £)ft=

gotben iiermirrt ,yt merben' )

Sie Sadifen tbcilcn fidi bnrdi ihre (Eroberung ,o

^Britanniens in bie iHngeIiad)ieii unb i'lltjad^fen. ^sene

befebren fidi 3U 3fnfange be§ 7''" Sabrbunberts inillig

unb obne ©elüaltfamfeit. 2(ber bon biefer 3eit an

läf^t fidi bie fdiriftlidie (£ultur ibrer (2prad)e IdoI^I

nod) nid'it redmen. ^sbre Okiftlidien U^enben fidi 3"= -t.

erft auf bie X.'ateinifdie Öitteratur. C^rofse ^ortfdiritte

barin. Beda. ;;sbre '!l3räeminen3 barin 3ur 3eii Caroli

Magni. — Alcuiii 2C. ©-puren ber ^Jfngelfädififd)en

@prad)e im 83eba.') Siefe ift nun ba§> erfte entfd)iebenc

??ieberbcntfdi, ba% \\nv fennen lernen, aber nodi ireit m

Hon ber ftunuifen Jvormlofigfeit bee 'i^Uattbeuifdien

entfernt. — Sie 5(ngelfädififdie (£bronif gel^t 3irar

auf bie cilteftcn Seiten ^urücf, ift aber erft roeit fpä-

ter aufgeäeid)net Uiorben. ^aä) ber Ginfüfirung ber

') ©ang natürtirf), lucil bic Cftgotbcn Uor il^nen biefel=

Ben ©i^e innc gcbabt.

*) SRonatSnamcn. ''^H'rfüncn=9?amcn in n^''5f5''i^ ÜKcngc.
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<3rf)rtft mit bem (if)rtftent^uin, ba5 öerftefit [id) öon

felbft. 3[6er üernmtbltrf} erft gegen bie Bitten 5[lfreb§

mö(f)te bie Gl^ronif aU contem^Dorär mit ben erääl^I=

ten 33eget)en(ieiten 6etracf)tet merben fönuen. SSon

5 biefer 3eit ciu ifire i^rofa fogar rDijfenjciiafttidi ausge'

bilbet. ©ine reidiO^iItige aber meiftenj tfieologifdie

Sitteratur. güüe öon ^elbenbiditungen tüav ol^ne

3toeifel fdjon früher norftcinben.') oiegeSlieb bom
Adelstan in ber (S^ronif a. 938.-) ^f)re ^4^^oe)ie tDirb

10 burd) bie llnterjodiung ber 9?ormannen, bie 9foma=

nifd) reben, gemaltjam unterbrürft — in ber ©efdjidite

[lls] aeigen fidi nur irenige ©puren baüon.

Sitte ber 3fngeI|Qd)fen gu improbifiren."') Beda.

@efd)id)te be§ Caedmon auB bem 7*'" SaEirl^unberte.

15 — 2)ie gei[tlid)en @ebid)te unter feinem 9himen fpä=

ter t)on einem Pseudo-Caedmon.

9(ngeIfQdi[ifd)e5 .?)elbengebic^t bom Beowulf erft

iei^t EjerauSgege&en. ^d) betialte mir bor babon 3U

reben.

20 ®ie 5[ngelfad)fen i^aben in i!)rer ^voefie ben 9?eim

niemals angenommen, bi§ 5um Untergange ifirer

@prad)e. S)ie olte t^ovin ber Stlliteration beQbebalten.

^a biefe tritt sulbeilen nod) in ben dlteften 9^eueng=

lifdien @ebid)ten Iierbor. S>ermutftlid) toor fie oUge«

-2:. mein unter ben Seutfdien Stämmen, aber nidit fo

^) Turner History of the Anglo-Saxons. Sefir un«
Iicfriebigenb in bem ^Irtifet bon ber '^oeftc. Hickes ctuige§.

5l^iele§ ungcbrurft. Übcrfc^ung be§ neuen 3:'eftament§ ed.

Junius cum Ulfila.

-) 5Jfenoc Don Säntiern. (5in eignet ©einerbe. 'JrifrebS

S^crffeibung.
'1 'iSom ^srnprobifircn übcrfiaupt. Soppcftc iHrt. ^ct?

^unftlofe, in ber ©podie einer fruditöaren ^iaturpoefte; ba§
S-^irtuofenmäBige in einer litterarifd) gum ä.^er§i)au bicffnd)

auSgetnIbeten Spradie. 53epfptere üon &ei)bcm hei) ben ®rie=
dien. Sqö '^mproötfiren nad)!)er adgemetn in 5canbtnaüien
unb :j§ranb^ ^ieic ^Sctifpiele bel)m Saxo Grammaticus unb
ber alten Ci'bba. Cft ift e§ aber aud) eine fünftitdi natf)=

gea^^mte ^yorm. Otagnar Sobbrog. gouque'§ ??arfia'^mung.
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fünftlid) QuegebilDet als in ©nglanb luib luidiber tu

^sslanb.

iHiiffallcube Sinologie (yrifd)en bev 5:>[ngclfcid)fi-

fdien unb ÄCQnöiuaüifdjen ^4>oe[iG, in g-orm nnb (^eift.

Sinnreid)e aber monierirte 33ilberfprad)e. ä?ielfad)e -

53eriif)rung äipifdien betjben Säubern burd) bie 6in=

briidie ber 2)änen unb if)re iHuficbGlungen in 6ng=
lanb. Sie ?Jcunbarten ber beiiben "iUilfer toarcu nidit

io mcit non einanber entfernt, baB l'ie fid) nid)t ol^ne

2:oIIuietfd)er f)ätten Derftef)en foUen. SBer ^at öon i-»

bem aubern entlehnt? Cl^ne ^Ji^cUel bie tt)i(ben t)on

bcn cinilifirten. 9lüe 3i^af)rfdieinlidifeiteu finb für bie

9tngclfad)jen. Streit f)ierüber ^tüifdieu 9iü^§ unb
örinun.') X'ie Scanbiiiainfdien iHltertbiinier iiber=

baupt febr neu. u,

[11h] 2;ie 91 1 1 1 a d) f e n bringen nor non ber

C^Ibe gegen bie Söefer, unb öon ba gegen ben ^tbein.-)

Sie ikmobner mn D^ieberfadiien unb 'Ä^eftpb^ilen

muffen grofoentbeils als ibre iltadifonuncn bctrad)tet

Inerben. örabe obcrbalb iöonn trifft mobl ibre C^räuäe .•.)

mit ber ber ^raufen sufammen. ÜJadibcr finb fie burd)

Kolonien bäufig öerfc^t tuorben. 3ad)f?nbaufen bei)

^ranffurt. ^vsbi'C alte Gintbcilung in £ftfalcn unb

'il^cftfalen. iUügcmeiue 2itte ber Xentfrifen 'inVlfcr fid)

nad) ibren öUIid)en ober meft(id)cn 3it^cn ,^u benen» --s

neu — fo ging ja aud) im Oian^cu bie yUd)tung ibrer

3i^anberungen. Auster unb Neuster.'') — (Seltner nad)

?forben unb 3üben — bod) ift bief^ andi in ber ?fngel=

fäd)fifd)en ^eptard)ie gefd)eben.

S)ie 2ad)fen gefäbrliri)c Jveinbe ber ^raufen, m

.•päufige .Kriege ber ä^ieroliingifd)cn .VUinige mit ibnen.

(Sblotar nnb Sigibertus I. non IHuftraficn. "iV-ilbbeit

') Ellis glaubt aucb aber obne SclüciSgrünbc bie ?(ngcl=

fadifcn bättcn bie ^'äncn nadigcabmt.
) ^sn bie 5um Tbcif Hon bcn <yran!cn ericbigtcn ©i^c.
') Scfilrievigc (5tl)mütogic üon Neuster. Gntlttcbcr ni-

Austcr; ober nnw-Westria.
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ber Sadifeu unb fiartiiädige 2(nl)änglicf)feit an ba§

6^ei5ent()um. SSobansbieni't.i) ü^ere^rung ber Irmen-

sul. ^£)re 3erftörung burcf) Carolus Magnus.-) Unter=

TC'rf)ung ber 5ad)ien unb gercaltjame i^efefiruiig. 53et)

ö biefer ^efe^rung muBten [ie of)ne S^T^eifel aiidi bie

alten ^Jattonallieber nbidiroören. Safter Untergang
berfeiben. Xod) mögen mand^e ^elbentftaten nur mit

SBeglaffung ber fteibntjrfien @ötternamen norf) Tmmer=
fort befungen toorben fet)n. Sie geftern angeführte

1" ©rjäftlung be;o Witichind Corbei ift offenbar au-i

einem 2äd)fifd)en .^elbengebid)te gefd)ö^ft, unb bie

^^atiad)en morauf fie fid) be^ieftt finb auv bem 6'«"

vsaftrftunbert.

[12=^] 'Sic ^5^ronfcn.

15 33e{eud)tung ber grage, ob fie 3U bem £berbeut=

fdien ober 9?ieberbeutfdien Stamme gehört 'i^ab^n.

Seit Carolus Magnus, tvohi fdion früher feit Xa--

gobert, befonberö aber feit ber .S5errfd)aft ber majores-

domus aui' bem ^^^ippinifd)en .Spaufe ftieg bie 3}tadit

20 unb ber dtuljui ber granfen fo ftocft, ba\^ if)r 9Jamc

au§> einem fpe^iellen ein allgemeiner marb, unb nun=

mebr alle bem «vränfifdien 9teid)e angeftörigen Seut=

fdien begeidinete. '-öir tonnen atfo aus ber U'cunbart

bes C t f r i e b, meld)e ent|d)ieben oberbeutfd] ift, unb
•i5 bennod) üon ifim felbft bie ^ränfifd}e Sunge genannt

toirb, feine Sd)Iuf3foIge auf bie iUiunbart ber ur=

fprünglid)en gi't^nfen äieften. 3ßir galten un§ an anbre

S3etDeife.

1. 51 b [t a m m u n g ber g r a n f e n. Ser lier=

'^f ^) 3)te ©ödöftfdie ?lnrufung§fürmef an tieit ^2i?oban unb
llntenuerfungäformel be§ öeerfüt)rcr§ Odo an Carolus
IMagnus, autjcfilic^ in @o§[ar gefunben, ift au§gemad)t
unäc^t.

-) Carolus Magnus refibirt oft in ^^aberborn — ftiftet

35 Hamburg — bringt bi§ an bie Giber bor.
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loren gegaucine ^iftortfer Sulpicius Alexander, cittrt

Dom Gregorius Turonensis, sälilt unter bie S>orfa]^ren

ber ivranfcn bie Bructeros, Chamavcs. Ampsuarios,

Chattos. 3^ie legten über toaren ein 3ueDt)d}es> BoU —
iinb Suevi nacf) Sfbelung felbft ber alloenietnc dlarm .->

be§! Oberbeutfd^en Stammes.
2. Spuren t f) r e r S p r a d) e aus ber

alteren 9Jc e r o üi n g i f d)^n 3 e i t. ^^d) tDieber=

I)of)Ic meine 83ef)auptung, ba^ bie Trennung ber 35ia=

lecte in jener 3ett noc^ nid^l fo entjcftieben geJDejen. •"

^n fo fern fie fid) aber unterfi^eibcn (äffen, finb alle

<Bpmcn entfd)ieben £berbeutfdi.

1. 2ie 'iperfonennamen. S)iefe finb mit bem
3(ngelfä(^fifd)en ^u t)ergleid)en, lr)elü)c iDir fel)r [12^^]

alt unb autf)entifd) im Beda unb bem Chronicon in is

großer 3ii6I aufgc^eidmet finbcn. ?.1tit felbigen ftim=

men fie aber bnrdianc-' nidit iiberein, fonbern lneImeE)r

mit ben 0otf)ifdien, ÜHtrgnnbifdicn, ?tllemannifd)en,

l^angobarbifd)en. ^s^b^§' U>olf ^at l^orliebe für be=

fonbre 9Jamen ge!)abt bod) finben fid) audi öicie au^ -o

benfelben dementen componirt, bei^ ben berfd^iebnen

Stämmen. 3- 'i^- Anglosaxonisch: Cadwin, unb Go-

thisch: Audoinus. Xkie le^te gorm finbet fid) and] in

g-ranfreid).^

2. 3ß ö r t e r in ben f a 1 1 f di c n nnb r 1 1) u= 25

n r i f d) e n @ e f e t^ e n. Sie ipürben eine grünblid)e

(Erörterung in iXbiidit auf bie ä'cunbart, 33ebeutung

imb ©tQmoIogie tierbiencn.

3. Sß ö r t e r bei) bem (^ e f d) i d) t f d) r e i b e r

Gregorius Turonensis. Sein 36^^01^61^ ^^^^ i"

feine SBiditigfeit. Gs finben fidi nur trenige, aber

ftimtlid) ucrratbcn fie bie Cbcrbentfdie 9.)tunbart.

Chrama saxos — morgane giba — bacchinon.

) JlJaur>c Hu§fprad)c. ©tarfe Slfpirationen, bcfonbcrS

^aud)c üor bem L unb R. Chlodovechus, Chlotaharius, m
Bertchramniis. 'Sicfe nad)l^er gcmilbert.
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4. 3üge ber @ejd) id)te:

a) ^riegslift ber S3urgunber, rooburd) fte ben

gränfifdien S^önig (X^Iobomer 511m Öefang=

mn mad)en. Siefe bemeift, ba}^ bic 33ur=

5 gunber firf) üon ben granfen am Sialeft

md)t unterjd)eiben liefeen, bie Jöutgunber

fpracften aber ungefähr tüte bie öotlien.

b) 2;er ^abft Qregorius unternimmt e§/) bie

Bad)i^n 3U befef)ren. Gr jd)reibt an b^n
I" bamaligen Episcopus Santonum, unb bittet

itin um SoEmetjd)er für feine 9}Hffionürien.

.*Qierau5 t)at mon f(f)Iiefeen lüoCen, bie 5ran=

fen f)ätten bamal§ biefelbe 2'2unb-[12c]art

roie bie 9(ngelfad)fen gefprodjcn. 9(ber fälfdi=

IS lid). 2^er ^^abft üerlangte feine 5^än!ifd)en

3)üIImetfd)er, fonbern ®äd)fif(^e, boix ben in

5ran!reic^ angefiebelten unb Idngft beEef)r=

ten (Badjien. S)ergleid}en gab e» fotroljl bet)

Bayeux al§ bet) Nantes — in ber legten

30 ©egenb tcaren fie nalie 9?ad)barn bes-

S3tf^of§.

Sie granfen erfc^einen in ber @efd)id)te onfong§-

giemüd) roß unb getoalttfiätig — bann balb berberbt

burd) römifdie Sitte, Sui-us unb S)e§:poti§mu§ —
25 n)enigften§ it)re g-ürften unb ©roBen.-) 3(ber es fam
immer frifdier unberberbter 9Jad)mud)§ au§> S)eutfdi=

lanb f)erüber unb als bie granfen burd) Übertragung

ber i^ödiften &e\valt an bie Majores-Domus eine JDa]E)r=

l^aft nationale 9iegierung befommen F)attcn fo erl^oben

30 fie fid) mit frifdicr ^raft/') Saf: bie 'it^i:pinifdi)e ®i)naftte

baz- Wtajoxat in ??euftrien unb 9?urgunb mit bem in

9Xuftrafien bereinigte, fann in ber 3;i)at al§> eine

') a. Chr. 600.

") Svielfäftige ©räueltBaten in ber St)naftie ber 3Kero=

35 binger bon (JfirobotDig an.
') 2ßie i}ic% bcr ^Nlajor-Domus auf g^önüfd^? $8cr=

mut^Iid^ Siniscalco.
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neue Groderuiuj 3i*anfretd)§ burdi bte 3^euti"d)en bc=

trad)tet toerben.^)

3Sentg 3puren öon alten 9tattonQl=Grinnerun=

gen bet) ben ^s-rnnfen, bor ber Eroberung OiaUien;-.

@ie iDiffen bie ©enealogie tf)rer eignen ij^önige bon •

dfllobolüig binanfluärtg nirfit über Inenige Oiefdilediter

Qn,yigeben, uneinobl ibre 05efdiidite früb,^eitig aufgc^

geid^net lüorben. Sdion iWcroDeu? ift balb fabelEiaft.

2)er ältere 'i^baromunb erft unter ben Ciarolingern

erfonnen. ®ie Sage iftrcr Slbfunft bon ben 5;^roin= '"

nern, bom Franco beni Sol^ne be§ ^srtamus ift audi

jdion zeitig uor Carolas Magnus aufgefomnien, aber Ci^^

leuditct ein, baJ5 biefe nidit au» boIfenuiBigcr ^^^oefie

fiergefloffen, [12''] fonbern bon ben (^elet)rten er=

funben Sorben ift. — 9(ber jd}on jeitig )inb bie @e= n,

fdiiditen ber Jvranfen feit ber Eroberung @allien§ in

^IcationaÜiebcrn bcinngcn Uiorben, oftne 3i^'*^ifel auf

romanifdieni Wrunb unb '-l^oben. ^sd) mill midi bier

nid)t auf bas oeugnif; bon i^rer iHufbeU)at)rung burd)

Carolus Magnus berufen. 2)enn man fönnte gtoeifeln, -"

oh biefeS gerabe fpcciell fränfifdie lieber gelucfen,

unb bie Oiefdiid)te ber UUcrobinger betroffen. "ivMr

fönnen ben ^subalt fogar anz-' ben Öefdiiditfdireibern

angeben. ii3ebm Gregorius Turonensis finbon fid)

iDenige ofuren: er f)ält fidi eben nid)t beQ ben Sllter« ^r,

tbiimern ber ^?tation auf, ober fdiöpft barüber an^i

JHömifdien C.ucüen, get)t bann jur Weidiidite feine*

^afirl^unbertS' fort. "Defto mefir aber in rredegarü

Historia epitomata Gregorii Turonensis, unb in beu

Gestis Francorum. :•

1. gludit bee Gbilberid). greunbfdiaft unb ?ift be^

'^) Selber ii'i 1)011 luir bie ®efd)id)te ber granfcn au§

biefem ^^itraum nur anwerft unüoffftänbifl. Jv^cbepar uiiD

feine gortfct'er — unmünbiflc Sdiriftftcücr unb fc^v fum=

ntnrifd^.
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Wiomadus. 3eine 5iebe5öeidiicf)te mit ber

Basina — ä?ermäE)huu3 unb näcf]t(irf)S ^Infion.^)

2. SSerbung be» G!)Iobototcj um bie iietlige Chlo-

tildis burrf) ben in eiucu 33ettler üerfleibeten

5 Aurelian.-)

3. gelbgug be^ Sagobert unb feineS i'aterS

®f)IotQr gegen bie 3ad)jen.

4. ^riegglift ber gi'ßöegunbe.

einen großen unb audi poeti jdi gefci}crten 9hibm

u. fd]etnt Sigibertus I, Rex Austrasiae, unter ben ^s-rmifen

erlDorben 5u ^^oben. ©eine Kriege gegen bie (Sadifen,

2)änen, S^.l^üringer, unb ^^unnen ober Stöaren. 2}er=

mäf)Iung mit ber berühmten unb berüdjtigten Bruni=

childis.^) Öobgebidite feinet .3eitgeno[fcn be§ Venan-

is tius Fortunatus. Seine «Kriege gegen feine 53rüber.

©iegreid) gegen [12«^] (Sl^ilperidi, toirb er burdi bie

.^interlift ber grebegunbe in ber 33Uttöe feiner ^aEire

ermorbet. Siefe fd)eint einen tiefen (iinbrud auf bie

?^ation gemad)t ju fiaben. 2iMr merben in ber i^-olQZ

20 barauf ^urüdfommen, unter meld)er ©eftalt 3igi6ert

nod] in unfern ^elbengebid)ten erfdjeint.

S)ie ft)ätere ©efdndite be§ a}kroüingifd)en 9teid]§

unter ber auefdiließenben ©etoalt ber majorss domus

fef)r undollftcinbig befannt. ^efonberss bie ©rofsttjoten

25 Caroli Martelli bei) toeitem nidjt fo befannt al§ fie ^§>

öerbienen. 2[)?an mufe fit^ bertDunbern, ba% üon bem
le^tern feine $elbengebidite entftanben, ober ha}i fie

lDenigften§ nid}t auf um gefommen finb. SIber fein

©nfef t)at if)n berbunfelt.

') Satlirifdier ©eift bicfcr ^icfttung. So fann fie crft

auSgebilbet fetin in ber anar(f)tfd)en 5|Scriobe ber ^yränü^

)(f)en iDtonarc^ie.

") ©ine felir luftige unb artige ®efd)iif)tc. 2)er tvaiive

Hergang bet^m Gregor.

^) geinbfc£)aft ber beUbcn Königinnen.

Ldteraturdenkinale 147. 6
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III. ison Carolus Magnus hi§ auf Fredericus i. Imperator.

Ser uiiiiierielle öeift bicie§ gronen 9}Janneg.

Seine Ü5erleoenf)ett über fein 3eitalter. 9iid3t§ ent=

geE)t feiner 9lufnierffamfeit. Gr giebt jugleirf) bem
(2tubium ber claffifdien iiitteratur einen neuen 5

@rf)rt)ung, ober ftcllt öielmefir ha§> gonj üerIo[)rene

irieber l^er; 11 nb mibniet feine Sorgfalt ber Seutfdien

Sfrodie.

3eugnific beo Eginhart. ivlarle i^crludl einer Seut=

fd)en ©ranunatif. Seine felbft erfunbnen lUanien ber 1»

Wlonate, unb ber ^Binbrofe. ^cne 5um 3:I)etI, biefe

nod) gQn5 im ©ebraud^.

Gr Iäf3t fid} bei) 5:ifd^ ctlDOl öorlefcn. Eginhart:

Inter coenandum aut aliquod acroama, aiit lectorem

audiebat. Legebantur ei historiae et antiquorum regum 1»

res gestae. — Acroama bebeutet Deririutf)Iid) ^tielben»

gefänge mit Söegleitung öon 9}tufif.

[12f] ©r löfjt bie alten, bi§f)er münblid) überlieferten

®ebid)te auf,^eidinen. Gginbartc-; befannte§: Barbara et

antiquissima carmina — scripsit memoriaeque mandavit. -m

Seutung f)ietion auf bie ]^eibnifd)en 33arbenlieber.

^reiSausfteUung in @räter§ Bragur. Unglaublid)feit

biefer *?lnnabme. CaroJus Magnus fonnte nur ©etängc,

toeldie feine beibnifdicn ©rinnernngen entl^iclten, öer=

breiten unb auf bie iicad)UieIt bringen mollen. 2)ie 25

Carmina fonnten fd)on antiquissima l^eifeen, toenn fie

ein paar f)unbert ^af)re alt toaren, unb fidi auf bie

5ßorfäne bor unb toöfirenb ber i^ölferlnanberung be=

sogen. Cb mir nodi etma§ non biefen (£aroIingifd)en

Siebern l^aben? 5i>ie(Ieid)t gebort ba^ ^yragment t)on m
Hathubrand unb liiltibrand ba,yi.^)

Caroli Magni SoJ)n X?ubmig ber glömme liebte

bie lüeltlic^e ^^oefie iDenig. föinige Eiaben bebouptet,

er l^obe jene .<pelbengebid)te gefliffentüd) jerftört.

') Sterin utl^fid) inarcn e§ nirfit blo^ g^^önfifdic ®c= 35

fci^id)ten, fonbern 'i8urßunbifd)c, @ütf)ifd)e u. f. id.
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Theganus : Poetica carmina gentilia, quae in

iuventute didicerat, respuit, nee legere, nee audire, nee

docere voluit. 3rt)ei}beuttgfeit be§ 5lu§brucf§ gentilia,

— e§ fann fieibnifd) unb national bebeuten -- jene^S

5 ift lDaE)ridieinItct)er. Sann mörf)te id) es auf ben Virgil

unb anbre claffifdie 9(utoren bestellen.

5) e n f nx a I e b e r 2) e u t f d) e n 3 p r a di e

aug b ^n junädjft an (i avl ben ©rofeen
grängenben Bebten.

10 ©inige [inb ütelleid)t früher — ton fiaben fte aber

bis f)ieF)er aufgefpart, um bie 9^etbenfoIge nid)t yi

unterbred)en.

U r f u n b l i d) e Bti'id e.

1. Abrenunciatio Diaboli,^) in 9[Itfäd)fifc^8m Sia«
15 lect, tt)ie fie ben befefirten iXnbetern SBobons in

Seutid)Ianb oon ben 9Jtifiionarien aufgegeben Iparb.

Eccardi Catechesis Theotisca p. 77. Eiusdem Com-
mentarii [12^] de rebus Franciae Orientalis T. 1, p. 440

et scriptores ab eo citati.

20 Siefe gormel ift fef)r merfmürbig al§ aut]^en=

tifd^es SeugniB über ben bamals nod) l^errfc^enben

^föobansbienft. 3lber idi üermut^e, baf^ ber Jejt nid)t

ganj rid)tig ift. 1) fd)eint ber dlaxm ber britten ^aupt'
gottl^eit biefeö @ö^enbienfte§, g r e t) a ober g r i c c o

25 aufgefallen 3u fei^n. ^bre 23ereE)rung mufete ben d)rift=

Iid)en ^^^rieftern grabe am anftöfeigften fet]n-), iE)r 3?ilb

toar immer un^ertrennlid) bon benen ber beQben an=

bern: mie foUten fie alfo fie mit @tiEfd)ti)eigen über=

gongen baben? 2) S)ie Sefeart Saxn-Ote fd)eint l)er=

30 bäditig. ßdtiart tJieilt fo ah, unb beutet e§ b e r @ a d)=

f e n O b i n. Sarin finb il)m anbre gefolgt. 5i^ieb=

') geftgefe^t in ber Sljnobe a. 742.
"I ^er ficibnifc^e 'üUierglaubc fucfitc affcrlet) ©rf)Iupf=

iiiinfef, unb gefeilte ficf) oft lange nocf) bcm 6'^riftcntl^ume
35 bei). (Sin norbifct)er ipctb tt)eilt firf) gn^ifdicn STl^or unb

G]^riftu§. 3Ü0e au§ ber 5lriftni=©aga.

6*
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rief) 3d}IegeI. Seine golöcniiigen baraus. 9^eben bem
allgemeinen äjJoban, fet) eine jpejieUe 3d)ut3gotif)eit

ber ©arfifen, Cbin, öielleidit ein vergötterter .^elb,

nerefirt. ^d) fann nidit einftimnicn. Ote ift nod) toeit

t)on Odin. Siefe le^te ^LH-m ifommt \voi)l juerft im &

Saxo Grammaticus Dor; ift nidit§ al§ bie f^iätere @CQn=

binaDifd)e ^titsipradie üon Woden, ]o mie orm ftatt

worm, ord ftott word, :c. Adamus Bremensis im 11'''"

^va]^rt)unbert meiß nur uom Wodan nidit t^om Odinus.

— San einmal in 2ad}jen ein ^önig gef)errfdit, ber '-

nadi bem ^^tamen be-? Oiö^en (mie fo fiäufig bei] .*^eib-

ntfd)en ii>ülfern) Woden getjeißen, bieij liiugne id)

nidit. ?(6er ba\^ er Vergöttert tDorben, baüon finbet

jidj tUT Chronicon Anglosaxonicum Wo eS' am er[ten

borfommen. follte, feine 3pur. Sie berfdiiebnen Odin «s

im Dcorben finb eine Grfinbung ber 3canbinanii"d)en

;^i[torifer, um bie 'AMbcrüniidie in. ber ä'ci)tf)ologie

ber ©bba 3u lieben.

[12^] (fnblid) müfsle ber öenitiü rluralis Saxono

fieifeen. $BermutE)Iid) ift alfo ba§> Söort ialid) abge= 20

tl^eilt, unb 5ugleid) falfdi gelefen ober gefdirieben.

Fortunatus legit: Sax-mote, ^ufammenfnnft ber

3ad)fen.

2. (5 i b e £> f r m e I C a r 1 i C a 1 v i unb
feines i^ r u b e r i\ a. 842 Apatis Nithardi de dissen- w

sionibus filiorum Ludovici Pii.^) iHelfältig fierau^ge^

geben öon Freherus. Leibnitius, Duchesne, Schilter.

Roquefort Qlossaire — facsimile — Raynouard ben ?llo--

manifd^en 3:i)eil.

^ufeerft lDid)tige§ S)ocument für bie öefdiidite 30

beiiber 3vrad)en, ber ^ränt'ifdien nnb ber !'lioma=

nifdien. Ser J^ert ift, ungeaddet aüer 3[u§gaben, l-öoI)I

nod) nid)t I)inreid)enb gereinigt. Xer ?vrönfi)d)e Sia«
left ift milber ats im Ctfrib, aber bod) obcrbeutfd).

®tefe nuoncirte fid) nac^ ben Sanbfi^often. s»

Teudisca lingua.
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@emetnid]aft(tct)er ^sbiotiöntus bet)ber ^pradjcn

ba§> (Äubftantiö DJiann, hom, 311111 pronomeii' Imperso-

nale 511 nmrf)en: man, on. — ©in 33et)||)icl öon btelen,

iDte bie 2eutjrf)e ©rammattf auf bie 9lomanifd)e

5 ©pradjbilbung Ginflufe gef)abt.

© i n 3 t g e 5 n o rf) übrige» 33 r u d) [t ü c!

eines öoIfSniöBigen gelben gebid)te5
au§ bem Zeitalter Caroli Magni.

ßampf be§ Hathubrant unb Hiltibrant. ^erau»ge=
10 geben öon Eckhart Commentarii de Rebus Franciae

Orientalis, ^nsbefonbre bon bc.n 'i' rübern @rimnt.')

ilitannfcript im älofter '(^ulba gefunben — je^t in

Gaffel.

i^ouptiirlFium Gcff)art§ — er bielt es für f)eib=

15 nifc^. Irmin got — meinte er, fei] ber öergötterte Ar-

minius, unter ber ©eftalt ber Irminsul öerebrt. 2)ieB

ift ein :vsrftf)um. Irmin got — beif^t grof^er, übernatür-

lidier @ott.

[13a] 2)iefe§ 33rud)ftücf ftef)t fe^r abgeriffen ba,

20 folDof)! mos ben 3itfammenf)ang ber bargeftellten @e=

ld)id)te aiv bie 2pradiformen betrifft. älUrb IncUeidit

nie ganä befriebigenb entziffert werben fönnen.

6§ f(f)ilbert einen S^i^erifampf 3lDifd)en ä'roei)

nat)en ^^ermanbten. 5)er jüngere .§elb tDiU bem älte=

25 ren nid)t glauben, ber il^m biefe 33ermanbtfd)aft offen»

bart, bringt auf b^n »stampf, unb barin beftebt baä

^at()etifd)e ber Situation.-) Sieterid) unb Ctacfer

toerben ermätint — üermutblid) Theodoricus Magnus

unb Odoacer — toie aber bie Siditung bie tratire @e=
30 fd)id)te umgeftaltet f)aben mod)te, lä^t fid) nid)t bar=

au;« abnebmen.

Sdimierigfeit ber 2prad)e. 'Ii>etl e» auv ber münb=
lidien Überlieferung ofine gelebrte äl^etbobe aufge=

faf^t morben. Ctfrib unb bie anbern scriptores theolo-

&let) nocf) @ r i m m.
©efpräc^c bcr .Sjomcrifdicn i^^ctbcn üor bem Äampf.
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gicl beobQ(i)teten bocf) eine gelDiffe Sinologie bei) ber

fc^riftlid^en 33e^etrf)nung. — ©ine ^Qu^turfad)e ift bie

^ür^e be§ Fragments. 9Öenn es länger iräre, toürbe

e? ficf) Qu§ fid) felbi't erflaren.

^ein 9ieim. "©os für ein Stjlbenmofe? 33ermutE)- s

Itd) Alliteration. 5Md) örimm. ^ier unb ba tritt [ie

beutlid) f)eroor, ober sutoeilen gefdiiel^t bem Xejt
einige öemalt an, um fie äu finben.

@ i e g e 5 I i e b über bie 9i o r m a n n e n. A.

833. 2)05 2)ZQnujcript gefunben im ^lofter St. Amand m

bet) TournaJ^ 9^ad)f)er üerloren, burdi bie 3errüttung

ber 5PibIiotl^ef bet) einem (Srbbcben. 2?ergeblid)e 9Md)=

forfdiung Mabillons auf Sdiilter? iHnbringen.

^lüeifel über ben gelben unb über ben 'Sieg, ber

befungen mirb. 3^ct) gleid)5eitige Vubmige in 5^01^^= '''

veid) unb in S)eutfd)lQnb.

[IS''] ^fbgefdirieben ift ha§^ öebidit unb 3d)iltcrn

mitgetbeilt tion einem .*perrn tion Eyben, einem 2)i=

lettonten nid)t einem ©elebrten. Xie erften fed)5 3ei'

len finb gon^ mobern unb als (Jrgän^ung t)erbäd)tig. 20

3Iud) bog übrige t»ermutf)Iid) fel^r incorrect abge»

fd)rieben. S)e§megen moüte Schilter eben eine neue

(Sollationirung. — S}eutfd)e Überfetsung üon .t>erber

in feinen ^Isolfeliebern.^)

2)Q§ merfmürbigfte ift ber ©ebraud) be§ 9?eime§ '^•

beo einem boIfemöBigen Siebe. Wan fann olfo Qn=

nel^men, bof^ biefcr bamal§ fdion allgemein an bie

(Stelle ber 3niitteration get^'eten mar. 5(ber bie 9teime

finb bäufig nod) unüoUfommen. ^m Dtfrib meit

regelmäßiger. 3tber nod) mebrere ^a^rbunberte [13^] 30

nad)ber fommen unöollfommene Dteime mieber; t>oI=

lenbet feben mir bie .'flunft bes 9?eimenÄ erft 5U 9tn=

fange bes 13'«" ^abrbunberts.

2)eutfcbe S^beologifdie Sitte ratur

') ®icfe 93u(f) d}Groftcrifirt.
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au§ bem 3eitalter ber Garoltnger unb
£i 1 1 n e n.

^aut)tfQmmIung : Schilteri Thesaurus Antiquitatum

Teutonicarum. Sitterartfrfie dloti^ üon bem ä^erfaffer

5 unb bem SBerfe: ^erau^gobe nad) feinem Sobe
burd^ Scherz. 9tetE)e ber um bog Qltbeutfd)e üerbten-

ten ^rofefforen in (Strasburg. Oberlin. —
Qlossaria: Schilteri ed. Scherz. — Scherzii ed.

Oberlin. gür bie fpätere 6pod}e. ^öeurtl^eilung beQber.

10 überall feF)It e§ an einer grammatifd)en, unb oud) an

einer öotlftänbigen 6tt)moIogifd^en ©runblage. @te

crfobern eine burd)gängige Umorbeitung. ^lan 5U

einem Thesaurus Originum linguae Theotiscae.^) SSoH-

[tänbigfeit. 5öergleid)ung aüer befannten S)anbfd)rif'

15 ten. Stnorbnung nadi hen 3eitaltern. 5Riid[id)t auf bie

2)ialefte — -t^üIfSmittel ber Qlossae. SSa§ i'ie [inb.

$8ebenflid)feiten habet). $8on Docen bemerkt — het)

iE)rer 93enu^ung nid)t gel^örig bead)tet.

I. ^oetijd)e ^ara^jl^rafe be§ (5tiangelium§. ®ie

20 h)eld}e Ludovicus Pius burd) einen fäd)[if(^en ®id)ter

beranftaltet. 3eugnife be§ 33iograpf)en f)ierüber. 3Bo§

mir Fiaben ift öermutblid) ein 9teft baöon. ©djtoieriger

SDialeft; bie gorm ber i^erfe ol^ne 3h)eifel Sniittera«

tion. 3^)61} ^anbfd)riften — bie ßottonianifdie — unb
25 bie Samberger je^t 99?ündmer. — groben gebrudft

lion Hickes.-) — ^emiif)ungen t)on @Iet) unb Stein«

iDalb. — Sie Verausgabe be§ ©an^en ein fef)r iDid^-

tigeg Problem. [13'^] 3Ber e§ unternefimen tüill, toirb

bo§ Anglosaxonische au§> bem @runbe fenncn muffen.
30 Orofee ßüde gleid) am ©ingange, in ber geleierten

^Bearbeitung ber öitteratur unfrer «S^Droc^e au§ bem
(Sarolingifc^en 3eitalter.

II. Otfridi Paraphrasis poetica Evan-
g e 1 i o r u m.s) Sateinifd)e 2Sorrebe. SDJerfmürbig Ire»

35 ^) ©ad)e einer gelehrten ©efellfc^aft.

") gerner burd^ Nyerup unb Gley.
*) Sädierlic^eS 2Wt§berftönbni^ mit bem üermct)ntcn
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gen beffen xvav [ie über bie lüeltlidien unh öerliebteu

©ebidjte ber bamaligen 3ett eiitbäll.

Seine ßloge über bie Bkgeüüngfett ber baniali=

gen Seutjdjen SprQd)e. ouni ^beil ba^ 15ürnrtl}eil

eines an ber lateinijt^en ©rammatif gebilbeten @e= 5

lehrten. G§ l^ötte ein erfinberifd)er unb suQle^rf)

ft)[tematifd)er @ele{)rter barüber fomnien muffen, nni

bie Sinologie ber Xeutfc^en 3prad)e in§ flare ,su.

fe^en. — SuQleW) toäre e§ nöt^ig geroefen feine

Stutorität in ber (Schreibung buid) öffentlichen Unter» ">

ric^t 3u firiren. [IS'"]

äiJerfmürbigteit biefer JluBerungen. 9tüd&Iicf

auf Carolus Magnus — ivav er f)Qttc tlinn follen unb

tonnen/)

.*panbfd)riften öom Otfrid. — Codex Palatinus — i^

Vindobonensis. — Fragmente. — Sdiön^eit ber ^aro=

lingifdicn Codices. 05e(ef)rte Sorgfalt, auf fie t)er=

toanbt.

i^tccente ipomit Ctfrtb gefcbriebcn. ^sfti'e ^-^ebeu=

tung — üermuthlid) nuififalifdi nid)t gramntatifdi. ^n- -'o

beffen liefern fie um bodj ben 33en)ei5, bafs ba-^ C^runb=

gefe^ ber ^rofobie unfrer Sprad)e bon ben urälteften

Reiten an baffelbe gelrefen.

9tnfang ber 3ueionung an .SUiifer Ludovicus. ^C'

flinunung ber 'iUerfon. — Sglbenmofe. 43eilige Stro» "

\)i)cn. Acrosticha am Sc^lufe.

[13^] 33or3Üge Ctfribg, unb feine ä)?ängel. 3SergIei=

ältcften Seutfd^cn 2)id)ter Kazungali. — Monumenta Boica.
— @räter§ 23ragur. öier gebeutet Cantiuncula. —
©cfirieBlid) beriditiot burdi Xoccn. Ka/.ungali ift ein ©loffe ^o

für rhetorica. Kazungalemo, facundo. — Otfüb bleibt

ber crfte bcm ?inmcn iiadi bcfnnntc 5)icf)ter. il'cöndi in

2Beißen6urg. Sdiüfer bc§ Rhahanus Alaurus. ®ebid)tct fiat

er um ba§ ^satir 870.

') S)cr cictcntfirfi cntfrfHMbci'.bc Srfiritt liniro bcnn bod) ns

ßclücfen iia§ Seutfdie ^ur fd)ciftlid)cn ©efd)äft§= unb @e=
fcfe0ebung§=Spradic gu inadicn. 2a§ tonnte er nidit Uiegcn

ber bieten Sungen über bie er l^errfdUc.
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d)uug mit ben alten @ernä£)Iben. — älfäugel biefelben,

tote in h^n folgenben e^ifdjen ©ebirf)ten. 3;i^eitict)ft)ei=

figfeit. Gi;ie nid)t georbnete gülle. Gs ift als j6 fie

immer etmasi nadif)of)Ien mollten. S^^cii^Q ^25 Sieimeä'

in ben furzen 25erien.

Kero. — Isidcrus Hispalensis de nativitate.

Tatiani Harmonia Evangeliorum.

Notker Psalterium. Willeram Canticum canticorum.

^aijerd)ronif qu£- bem 12'"' ;^saf)rf)unbeLr.

10 ^obgefang anf bcn f)eiligen Anno.

2nte[te§ @ebid)t üon Carolus Magnus,

^^önig 9totf)er.

3ug ber örtlidien 33efanntld)aft mit ßünitanti-

nopel. ® e r ''^ b e r m u § ^ f
— corrunUnrt ait§

15 Hippodromus. 3Ba§ biefei* toar unb nodi i[t. — 3)ie

^^^ferbe Don Sanct iUcarcu^ bet) ber Eroberung üon

Gonftantinopel meggefüfirt. 2fber ha^ ©ebii^t ift au^z-

gemad)t nor biejer 93egebenf)eit (a. 1204) gefdirieben.^)

9^ot]^er fd]ont Constantinopel aus 33ere^rung bor ben

M 7 bafigen 9fiiofteln unb ber f)eiligen .^pelena. ©§ liegt

in ben fanta[tifdien i^tjperbeln eine 3(I}nbung, aB ob

bie 5fbenblänbildien (5I)riften bod) tüo^l einmal 9Jtei[ter

bes 23t)5antinifd)en 9ieid)5 merben fönnten.

@§ ift öielfältig in ben @eid)id)ten be§ •<pelben=

25 bud)5 iwn (Sonftantinopel bie 9febe, unb ber Sd]au=

plai} mirb baf)in Herlegt. 2)iefe cibilifirtefte @tabt ber

bamaligen SBelt ftrablte bem einfältigeren Sfbenblanbe

in einem tüunberbaren ©lanje. Stl§ fie nadi&er [13s]

bet) ben ^reujsügen bie 33emobner fennen lernten

30 fonnte il^nen beren 5fu§artung unb bie innere "ec^toädie

be§ l'>^eid)s nidjt entgelten. —
53et) ber grage über bie ^erfunft biefer Siditung:

(cuditet e§ öon felbft ein, ba}^ fie nid)t 0riediifd)en

') ^scuc Sienntniß fonutc man im i'lbcnbfaubc fdjou üdu
35 bcn crften' .Streuggügen ^er ^a6en.
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Urfprungs ift, iDie manrfie anbre. 2Sie folltc ein

@rierf}tfdier 23erfQfjer fein eignes 33oIf )o gefct)änbet

l^abcn? — Sie 3Bäringer mocf)tert aud) ha^ 33t),^Qn=

tinifd^e 9teid), bem fie für @oIb bienten, tüoI)I ef)er

günftig frfiilbern. @rofeer Stul^m beffelben im 5torben. .-.

SJH d i I g a r t. Sann hatten bie ^JSöriuger audi roo^I

gar feine Gommunication mit bem Jlbenblcmbe, ober

nur burd) einen meiteu Unimeg im *:itorben. Sditi)Qd)er

örunb ber .<perQusgeber f)ergenümmen ucn ber '^e»

nennung be§ ircj'teren StJeereS für mare medi= lo

terraneum. 2)iefe Benennung fonnte eben fo lriÜfüF)r=

lid) iet)n tvk bie ber Cftfee — Ostarsalz. — "isieüeidit

tüeil bie Ginfafirt toeit nadi 3Beften liegt. —
ÜberE)aupt iud)e man f)inter ber ßntftebung ber

IDid^tungen fein großes @ebeimnit5 — rt)ie f)eut 3U i..

Stage fon ben .^erren Örimm unb ibrer 2d]ule fo

bäufig gefdnebt. etiles inirb einer uralten Sage 5U=

gefdirieben — bie 0ebid)te foUen entftanben fet)n obne

H^erfoffer.

2;er ?^ame donftantins mar iin ganzen Slbenb» -'

lanbe fprüdimörtlidi berübmt, — ber :iitanie J)iotbers

irenigftens in Italien. Xüs 9lbentbeuer einer Viebes=

Werbung mit ungebeuern öefäbrlidifeiteu in fernen

Sanben, fommt bunbert [13*'] mal luieber, unb ift

gaUi^ bem ritterlid^en Sinne gcmäfe. Sie 5(nfnüpfung ^•'

cn bie (Genealogie Caroli Magni ift gan,^ nnüfübrlid)

bin.^ugefügt — fie finbet fidi audi in bem Si^oman uon

f^Iori§ unb 581anfd)eflur, ber ausgemadit Wried)ifd)en

Urfprungs ift.

2) e § Pfaffen lüU r n b e r b r e i) ^^' i c b e r .«

t)on ber Jungfrau 3}JariQ.

eine einfädle unb funftlofe Sebensbefdireibung

nadb ber <3d)rtft unb ber öegenbe. üöer§bau unb

@brad)e nod) ^iemlidi fo, tt)ie in ben üorbergebenben

Slkrfen — unöoHfomnme 9?eime. ^

9^Qtt)e§ äiHtiel moburdb ber ^^erfoffer bie Sefung
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feinet SßerfeS ben grauen empftef)It. ®r öerl)ctfet

tf)nen iDunberbare Sßirfungen baöon.

(5tnmifcf)ung ritterltrfier 23egrtffe bet) bibüfc^en

©egenftänbeu. Xie iieiligen 3 S^önige iDerben 'Sieden

genannt: Do gierigen die recken ziere.

2)atum ber Wbfaffung am Ärf)Iufie beigefügt.

®§ träre jebr it)irf)tig tvenn bte öanblcf)rift con«

tem|.iorür toäre.

[14^] mcttet 5lbM)nitt»

10 S>on Äoifcr ^riebricf) I Reiten bis> ouf G^rfiubung

ber 3?uc^brucfcrel).

3)ieB i[t bte eigentlid) ntterlid)e Gpocfie unfrer

ßitteratur. g-aft unüberfe^barer 9teirf)t^um. ä^tele^

jdion gebrucft, nod] mef)rere§ im Siconufcri^t üor=

15 l^anben.

©intfietlung.

I. ©r^äl^Ienbe @ebtd)te.

II. öel^renbe @ebid)te.

III. öt)rtf(f)e b. f). 5um öefange beftimmte öe-
20 btd)te.

llnterabtf)etlungen.

I. 1.) Sänge ^elbcngebtcf)te unb 9^itterromane

in ^serfen.

a.) ©inE)eimifd)e 2)i(i)tungen auf natio=

25 naie Überlieferung gegrünbet.

b.) 9(u5länbifcf)e, groBentJ)etI§ toelfdie,

b. f). 5ran5Öfifrf)e unb ^sroüen3o{ifd)e

®id)tungen.

a) gabelfreis üon Carolus Magnus.

30 ß) gabelfreis Don 5[rtu§ unb ber

S^afelrunbe.

Y) 5abelfrei§ bom Xrofanifc^. Kriege.

S) dtomam öon Alexander Magnus.
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e) Gin^eln ftel^enbe 2)td)tungen lüeM)e

i'xd) an feinen gnbelfreiä an^

f(^Iiei3cn.

2.) S^ürjere er^atilenbe 0ebtd)te. Sloüellen.

gabliaur. 3??eiften§ aucf) toeljcfien Ur»

IprungS.'
[14b] ji Se^irenbe @ebtrf)te.

a.) Sprudijammlunoen.
b.) gtiöelii-

c.) 3(nbre bibaftifdie SBerfc in 5>crfen.

IIT. ©efänge. Siebeslieber, geiftlWie, mornlifdie,

fatirifdie, politiidie. il)tinneiinger unb ä'cei»

[terfänger. Über bie ©iiltigfeit bes Unter=

fd)iebeÄ tviib nod) geftritten.

I. 1.) GtnFieimifc^e ^elbengebtc^te.
S)ie 9HbeIungen, bn§ .<p e I b e n =

b u tf) , Qnbre bamit ,^ufammcnF}ängenbe

Siditungen. Grinnernngcn unb bijlO'

rifdie 3puren imn cf)cinaly nor^aubnen

epifdien @ebid)ten.

Xic 9UbeIungcn.

@roi3e '-IiMditigfeit biefce :ii^erfc5'. Neffen bid)te=

rifdie a>ortrefflidifcit. ^iefe unb (ionfequenj, inbi=

öibuelle iiebenbigfeit in ber 3d)ilberung ber Gf)a=

roftcr. ^v^rire ©röfee, unb eiferne gebiegene "Tiraft.

©roBe ©etoalt in ben borgefteüten üeibenfdiaftcn.

S^ortrefflidie donipofition — einfndic äitotii^e mcldie

"burd) bns öon^e bingcbn, fci"t nefd)(ungncr knoten
— Huflöfung. ^vatbetifd]e liiMrfung — trQgifd)cr ®in=

brud, ben bie ^ata[trot)f)e Eiinterlöfet.

äl?angeIl^Qftigfeit ber meiften übrigen Siitterge»

bidite biefes. 3eitalter§ in ber ^orni. ^a? ^cibelungen»

lieb ift if)nen unenblid) überlegen. 9hdit jene Si^eit=

fdinieifigfeit. körnige [14c] i^^radie. Üfusgebilbcte^

(St)Ibenmafe. £]^ne 3h)eifel sum ©efange geeignet.

5(IIe§ ipie bet)m S^omer burd) (^Qrofteriftifdje dUben
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(ethos) belebt. @tne getütjfe SBortfüHe, aber borf) ein

fcfjiDungöoIIer unb forteilenber dl^t)tt)mu5> in bem
öange ber ßr^äEiIung.

Saju fommt nun bie l)tftorif(f)e 3Xut^enticität,

5 iDelcbe es öor allen nodi üorf}anbenen Seutjdjeu ^el=

bengebidjten üorau» i)at. (^y ift obne ß^i^eifel auf un=

unterbrod)ne münb(id)e Überlieferung bon ben Reiten

bes Sfttila unb ber äjölfertoanberung Iier gegrünbet.

©ntJiält 3d)ilberungen öon 9(ttila'§ 9^eid)e unb bem
10 älteften ^^urgunbifd)en toeldie ber SßaE)r£)eit gemöB

finb, unb toeldje ein 2^id)ter bes 12'^" ^a£)r!)unbert§

unmöglidi au5 hzn bamals 3ugäng(id]en gelehrten

£.milen jd)öpfen fonnte. gi-'^Qlid} i'lnad)rüni»;nen. 6in=

niifdiung öon ft)äteren ^^erjonen unb ©reigniifen. Stud^

15 ein Stnftong bes norbifdien SSunberbaren. Siefe E)aben

fid) im i^erlauf ber i^al^r^unberte an ben crften Äern
ber 3age angelegt aber biefer i[t jum Jöermunbern

unöeränbert geblieben. 2er ©egenftanb ift burd) bie

au§bilbenben ^^änbe meEirerer Siditer gegangen. ®a§
20 ßeitalter unjers Wertes fönnen mir äiemlic^ genau

beftimmen — aber e§ ift t)ielleid)t fd)on bie bierte

Umbitbung.
[14'^] öroßet dlui)m biejer @efc^id)te öon meit

älteren Reiten, al§ morau§ fic^ unfer Xzit E)erfc£)reibt.

2s Ermahnungen unb 5fn|pielnngen barauf, gefammelt
non (Srimm 3ütbeutfd]e 3i^älber 33. 1. — 6)eibel=

bergifdie 5af)rbüd)er 1815. — ©räü{)(ung bes Saxo
Grammaticus. ^ "iBeit früfiere 93e3iebungen auf bie

Ü^ibeiungen in bem i'ateinift^en @ebid)t De expeditione

30 Attilae et de Walthario Aquitaniae principe. —
2(uc^ nad)E)er ift bie @efd)id)te nod) lange &erüf)mt

geblieben. 3}oIf5mäf5ig bis 3U 5[nfang be» 16*^" ^al)r=

]E)unbert§ — t>ermutf)Iid) gefungen nid)t in unferm
Xext fonbern in abgefürjten Siebarn. 2(uf biefem

33 SSege batte nod) Aventinus ^unbe baüon. gugger»

SeugniB öom 9?übiger.

©änglicfie $ßergeiienf)eit feit bem 16'«" ^al^rFiun«
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bert. 2^ie i^olfsfage erftirbt, bie 3.1ianuicrit»te liegen

in $8ibIiott)efen oergraben. 3wfäUigc 3iMeberauffin=

bung burdi 33obnter, in einer .t'flnbfdirift jn .^o{)en

(rms. 5lbbru(J ber legten .*c>älfte bes @ebid)te§ unter

bem 9?amen Chrimhilden Rache, a. 1757. Seine ^i>iober= 5

ntfirung. 2)ie diad]e ber 3(i)n)efter. — ^alte 2(uf=

na^me. Öeffing unb Silopftocf fdieincn ber ®ad)e feine

5[ufinerffQmfeit gelnibmet ju bnben. — Qben ]o ^er=

ber, öoetfie, '-i^iirger. 'IhjI. meinen ^ruffa^ im 2;eut=

fd)en !iütufeum. — 10

33übmer üertioUftänbigt feine 9lbid}rift au^ einem

3lüet)ten .*poF)Gnemfer i^tanufcript. [14*^]. .öieraug ift

bie erfte noüftanbige gebrucftc 3(uÄgabe fierouSge^

geben burdi 9JiitIIer 1782 fiergefloffen. ^bre er[tQun=

lidie Sdileditigfeit. ^^.'iidenbaft unb incorrect — baöu is

obne QÜe .»piilfsmittel bes ^l^cri'tänbniffe§. gel^Igriffe

in ber ä^orrebe. ©rfte§ nQd)briirfIid)e§ 3Sort bon ^0=

I)anne§ 5JtiiIler in ben 03öttingifd)en 5ln,';eigen. ©r
giebt bie biftorifdic Xeutung im gan.^en rid)tig, bod)

nod) bnrdi mandic 'A'cienerftänbniffe getrübt, ^ludi bief^, 20

fc mc bie (Srmä^nungen in ber @d)mei,^ergejd)id)te

blieb of)ne fonberIid)e ^irfung. ßrft feit ben erften

Snf)ren biefes ^sobrbunberts mirb bie*öffcntlid)e 9(uf»

mcrffnmfeit, burdi bie bereinigten 'i^cmübnngen t»er>

fdiiebner 3diriftfteller, burdi müublidic unb fdirift» 25

Iid)e Stufsernngcn auf biefen öegenftanb gelenft. ))lua

Xü'ixb nodigeforfd^t — man fängt an, nadi unb nod)

ben f)iftorifd)en 3ufnmmenbang su begreifen, man
cntbedt bts-^er verborgene .^aiibfdiriften, unb ber«

auftauet 2(u§gaben. . 30

.^ n b f d) r i f t c n ber ?t i b e I u n g e n.

Codices membranei.

1. 2. 3. Ü\ibuier fannte bereu fduut brei): ,^lüei)

^^oEienemfer unb bie 3ct. ©aller, '^em ge{)en berloren,

tinben fid) lieber im 33efi^ üon ^ribatpcrfonen, bie 3.^
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eine [14^] fommt in bie 9JZünd)ner 93tbItot^ef, bie

anbre i[t| nod} 5U Sßicn in ben ^änben be§ 33efi^er§}

je^t im 2?e[i^ be§ .^errn üon Safel^erg.

4. a^Jünc^ner ipanbfc^rift, au» bem Stnfange be§

5 14*«" ^Q^r^unberts. ^n 33aiertfd]er SJJunbort. ^^re
große ä^ollftanbigfeit, üielleirfjt Überfülle. 'Spätere

3ufä^e.

5. .^Qnbicf)rift im <2d)Iofe 3(mt)ra§ gefunben. ^ft

bie jüngfte Don allen — öermutf)Iid) i)at fie ^aifer
10 3)carimi(ian I gebort. Seine Siebbaberei} für 5tlt=

beutfc^e ^^oefie.

^rucbftücfe: ä.^on @örre§ entbedt: 1) ben

Ferren @rimm mitget^eilt — gebrucft in ben 3llt=

beutfcf)en SBälbern. 2) Wiv übergeben — norf) nid)t

15 befannt gemad)t — einzelne ©rfjni^eln, aber eine be»

beutenbe S^f)! ä.^erie.

»^apierne ^anbfcf)riften:
1. 23onftänbige im 33efi^ be§ .^oerrn .s5'inbt§J)agen. 58er'

mutbüd) aus bem 15'"^ ^abrbunbert. 9Jtit öielen

20 58ilbern.

2. $8rurf)ftürf'e üon ,3met) Oerjcbiebenen papiernen 6panb=

fd)riften inter Codices Palatinos Vaticanos 5U .*^eibcl=

berg. &t^einifd)e 9}hinbart, mie in bem gragment
non @örte§, ba§ id) befi^e.

25 ^erfel^rteS 35orf)aben, jebe ^anbfc^rift befonber^

berau§3ugeben. Sie 9fblroeid)ungen finb nid)t fo be=

trüd)tlid) als in öielen anbern @ebid)ten bc§ 2)?itte[=

alters. Sinb Ieid)t gu erflären, rt)enn man onnimmt,
ba^ [14g] (Sänger öon ©etüerbe, h)eld)e ba§> @ebtd)t

30 auStDenbig tüufeten, benen aber il^r @ebäd)tntfe gu«

lüeilen untreu mar, e§ mieber bictirten. Wlanä)^ 3w=

fä^e unb offenbar fpötere Interpolationen. 3(ber ge=

miffe ©elebrte finb biemit nidit aufrieben, dlad) if)rer

a}Zet)nung foll ba§> @ebid)t gar feinen S^erfaffer babcn,

35 fonbern bon felbft entftanben fet)n, unb fie fcben olfo

aUe in mefentlid)en 3ügen ablDeidjenbc Öefearten al§
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gleid) autl)enttfd) an. — Sie Crbner bes ^omer f)Qtten

bejfen ©ejänge in nocf) üiel toeiter Don einander nb=

ireid^enben !')U)apfobien Dor fidi, iinb f)attcn bennod)

Hed)t, toenigltenö in bid)teriid)er ^infidit, uns (iin

3ufQmmenf)ängenbe5 ©anseS 5U liefern.

X!3 i V ^ e r i g e l'l u s g a b e n b e r 9H b e I u n g e u.

S3obmer. iPtiiüer. inm ber -s^agen 3niei)nial. Scunc.

äi>a» borin geleiftet luorben. l!J3ejonbere£' i>erbienit

D. b. .Jagens um bie öenauigfeit in ber Stltbcutjd^en

'3d)reibung. 3ie ift an fid) id)lüanfenb unb regeEoS,— m

fie läßt [id) aber orbnen, inbem man eine Stnalogie

barin 3u entbeden fud}t, unb Gine l^lrt biefelben

SBörter 3U jdireiben nor^icFit, menn nid)t ber ^^.^er^bau

unb 9?eim i'lbmeidiungen nötf)ig mad)en. S?erV)oU=

ftänbigung unfern ^Upbabet? burd) eigne Beidien für w,

bie bamaligen 2ipf)tf)onge unb äititteI=i>ocaIe. —
Siefe f)at D. b. ^agen eingeführt, luih [14''] fie Unrb

Qud) für anbre altbeutfdie Öcbid}te benu^t. 3^ie fri'

tifdjc Sufammenfteüung ber i^'efearten ift nod) nid)t

öoEftänbig; öon ber )liHif)l müfste 9kd)enfdiaft abge= 20

legt lüerben. SreQlid) ift bie größte ätJenge ber $ßarian=

teil eigentlidi gleidigültig, beijbe i^'cfearten gleid) gut,

— nur Jrenige Deriinbcrn ctUHv;-' mcfentlid]eä> am
^n^olte.

9lber ein burdigängiger *©ort= unb ^adierflären» 2.-.

ber (iontmenlar iüüre erfoberlid) — Wobei) beionber^

bie ""^^arallelfteüen aui^ ;;citgenofien nidit gei^Hirt

Irerben müf3ten. S^iefs ift nod) nid)t geleiftet loorbcn.

Sann eine au§füE)rIid)e Einleitung, über bie (5nt=

fteE)ung be§ @ebid)t5 unb bie Ummanblungen, lr)eld)e «'

c§ erfabren, über bie biftorifd)e S^^ebeutung be§ ^n=

f)alt5, über ben 3ufQmmenl^ang mit anbern alten

Sid)tungen, mit ben fcanbinalnfdien unb ungarifd)en

©agen.
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25iele einzelne '3d}riften über bie 9Ji5eIuiujen,-)

— bie metften etnfeittg, mit unnoHfommnen Ä^rad>
unb @ejcf)td)t§fenntntljen — einige oanj üerfef)rt.

©obolb ein ©egenftanb in Xeutjdifanb Ie5f)aft in

5 Stnregung ge6rad)t njirb, bringt man 3u|.-)erftition

unb ©djmdrmeret) ^in^u, — unb bic .^Segierbe origi=

naie ©infälle ü'orgubringen berbrängt hen ©ifer für

förforfd)ung ber einfadjen SSabrbeit.

[15-'^] dJl b e r n i j i r t e 33 e a r b e i t u n g e n.

1" Sie tonnen ber 9'^atur ber 3ad}e nad) nidu ge=

lingen — e§ bebarf teiner — Ilias post Homerum. @ie

mögen ha Statt finben, mo ein bortrefflid)er Stoff

in einer üernadiläfsigten gorm auf un§ gekommen
— aber in ben Ütibelungen ift bie gorm meifterlid^

15 unb ganä bem ©egenftonbe angemeffen. S)er 33ear=

beiter bet)ä(t entipeber ba^i Si)lbenma|5 bet) — bann
toirb i^n andcj ber Slusbrud bes C-riginals beberr=

fdien — fein ^ert totrb meber alt nod) mobern fon=

bern ein unfe(ige§ 9JHttelbing feiin. — Cber er mäl^It

20 ein anbreg S^Ibenmaf^. S)ann follte er audi in ber

gangen S3ef)anblung fid) nid)t an ba^ original bin=

ben fonbern feiner eignen (Eingebung folgen. — 9fber

e§ mürbe ein matirer S)iditer bagu erfobert loerben,

um fic^ mit bem Original gu meffen, ba§ in üielen

25 Stüden gar nid)t übertroffen merben fann. Sie ratt)=

famfte 9trt ber 33earbeitung möd)te bie 33enut3ung

bon eingelnen 9(nläffen gu toeiterer ßntmidelung unb
Übertrogung in gang anbre (Gattungen, 3. 33. in

bie bramattfdie fet)n. äßie e§ bic ©riechen mit bem
30 ^omer mad)ten. — gouque» ^elb be§ D^^orbeng —

au§> ber 2BöIfunga=Saga.
[15''] ä)H 1 1 e I b e r 5C n e i g n u n g. ®a§ $l^er=

altete befielt in 3Börtern, 5Sortfügungen unb in ber

^) S)te 58rübet ©rimm, üon bcr i^agcn, ©öttlincj, 53a(f)=

35 mann, 2^u''^c 2c.

Literaturdenkmale 147.
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3lu§fpraci)e. Jyih hie erften bet)ben ^tüde finb ©loffeu

unb crläuternbe Stnmerfungeu nDtI)ig. 2Sa§ Me bo»

maligc l^(u»jprad)e üerbunfelt, faiin burct) erneuerte

'2d}retbung beutltdi gemodit iperben. Sie 3d)reibiuio

ber ^anbjd)riften i[t eigentlid) toeber alt nod) neu 5

fonbern IocqI — fie moljlt bie Stusfpradie einer 2anb=

fc^aft — beslDegen toed^felt fte aud) nnd) ben t^egenben.

@§ gab im 13'^" v^alirbunbert feine allgenieine Crtl^o»

grapf)ie. Sie ©dilueijerifdie 2tu5iprad)e [tininit nod)

fef)r mit ben banmligen oberbeutfdien ^Qnbfd^riften 10

überein — ipir fönnen in gelüijjem ÖJrobe behaupten,

boB bie ?^2unbart ber 9JibeIungen f)ier nodi leben-

big ift.

^n 50 vsabrcn mirb bie 2prad)e ber 9tibelungen

lueniger ueroltet fe^it als je^t — bie f)eutige ^^^oefie 15

rt)irb it)r entgegenfommen. örofje Iserlüanblung unf=

rer bic^terifdien 3prad)e innerf)alb 80 ^ofiren, feit

öottfdieb. .^-IMirger, ©oetbe, Berber. — 33et)fpiel bom
.*pomer bet) ben Wriedien. Qv mnr in ber Xf)at in ber

<ipradie üeraltct nnb bennod) populär. — iiefen ber -2«

9hbe(ungen in ben 3d}ulen. Sie ^ugenb gelDöhnt

fiif) Ieid)t, unb ba§> grembartige luürbe nuf jold)e 5[rt

in bie ?J?utterfprad)e überget)en.

[15<-]

Darlegung ber 5 a b e I ber 9H b e I u n g e n. 25

^ i ft r i j cf) e S c u t u n g.

^ ö n i g ü n t f) e r — Gunthaharius Burgundio-

num in ber erften .*diilfte bes 5'"' oQif)i-'bunbert§. ßr,

feine 33rübcr unb fein i^nter Serben genannt in bem
©ingange ber 33urgunbifd)en öefe^e. ÜiUrflidie ©ri» w

ften3 bes 83urgunbifd)en 9Mrf)C^ am 9JtitteIr{)ein —
beffen SSerfe^jung an bei}be Seiten be§ '^siiva a. 456

— ein bunf(e§ Greignifs — Dernuttf)Iid) neranlafst

burd) bie 3iifle 9(ttila'§ — bodi bief^ lüar gerabe unter

ben 3tiirmen ber 33ölfermanbcrung. 9ciemanb I)atte <^-
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nocfi fe[te 2i^e. äi!nr müfieii une mit iiiifserft Mirfti»

geil aijxomhn beE)eIfen.

^önig @^el — Attila. ©tnöerftänbnifs be§

ganzen älJittelalters Inerüber. Sie ©l^ronifen beö 15'^^"

ö unb 16'<^" ^sofirfiunberty nennen ben 3litila immer
nocfi mit bem i'i^amen be§ @ebid)tö. — 3i?;al}rc Sd)iU

berung feinem ^kidies in ben 9?i5elungen. @ema^Ite§
53ilb Dor bem 9J?anujcript etne§ Hngarifcfien 5(nna=

liften, giebt eine treffenbe ^i>orftetIung. Sie 9tibe=

i„ lungen fct)ilbern 5[ttila'£' 9Jiad]t, bie i^ermifdiung

du'iftlicfier unb E)eibnifd]er l^ölfer an feinem -SJofe,

ben Umfang feines ^)^eid]§ noUfommen riditig, nur in

ben 9Jamen ber äsölfer, lDeId)e bie Don i^m bet)errfd)=

ten Sauber beiüoEinten [15'^] begeben fie ?(nad}ro=

15 nismen. ©enauefte ©diilberung 00m ^ofe 9[ttila'5 in

ber 65efanbtfd)aft bev ^ri§cu§. (Seine öemaftlin Erca

— bie -s^ilbe unfer§ Siebes. 5(ttila'§ 5IsicIlDeiberei) —
t^ermutblidi aud) Seutfd)e grauen. 5lttila'5 ißorliebe

für bie Seutfd)en i^ölfer — 3uti^ciwen gu il)neu —
20 feine gelb^üge merben in§befonbre buvä} il^re 2;f)eil=

nabme furd)tbar. Sie 9iömer ftellen bem 5rttila anbre

Xeutfdie S^ölfer entgegen — bie (Sata(aunifd)e

3d)Iad)t. 3[ttila fdieint eine Seutfdie ©r'jiebung er=

F)a(ten 3U ^nben — ilberlegen{)eit über feine toilben

25 Hunnen — an feinem 6pofe ioirb üiel @otE)tfc^ ge=

fprodien — ber ?came feines 53ruber§ 53Ieba tft ohne

3meifel ©otbifd).

itbereinftimmung unferS @ebid}tS mit bem 9?e=

rtd)t beS Priscus — bis auf bie bet)ben 3änger. (sd}il=

30 berung öon Stttila'S dlexd) bei) ©briml^ilbenS 9tnfunft.

5B r ,3 u I e f e n. Sie S^uffen, "i^olen, 3SaIad)en, ^et=

fd)enäre :c.

^aut)tbegeben fieit im Siebe ber
9H b e I u n g e n : 9?ieberlage tuetdie bie 23urgunber

35 burd) bie Hunnen erlitten. BeuQniffe ber gleid)=

geitigen 5[nnaliften. a. 436. Ser Crt mirb nid^t

angegeben — fonnte alfo nod) unfrer Srabition im
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^>unn^nv^id^^ fegn. Wiidi bie 'iseranlafiuug tu uube-

fannt. ilUrb in ben )ttbelungen auz^ periöuliüien

X.'etbenidiQften erfltirt.

[15®] @ruubtrrt^um ber 9ieucreu, lueldic bie

^atoftropJie ber iltibelinujen auf bie iSatalaU' 5

ntidie Sdilad^t be^ie^eu. S^crfelbe ^rrtf)um ber

öejdiiditfdireiber, IHttila hc\bt ho\ Qunthaharius bei)

bem (Sinbnidie in ©aüien gefdilagen. Siefe ^i^z--

gebcnbeiten [tub burd) .15 ^af)vt getrennt. 33ei) ber

(iatalaunifdien 2d]Iad)t n^ciren bie 93urgunber im w

-t^eere ^[ttila'e — ncidi Sidonius ßeuflniB- Sciruni

Burgundio cogit.

Übrige ^^ c r f n e n b e £• Ö e b i d) t 5. 2ieto=

rid) Don 3?ern — Theodoricus Magnus. — 93ern —
S>erona.^) Übereinftimmung bes gansen 9JHttelQlters>. 1«

^iftorifdie oüöe iii t'ent Q5ebidite: iHtnelungen —
C[tgütben — 2^ietniar§ Sof)n — Theodemir.

^Inadironieniu?. ^^n Xietridic- 'i^erfon [inb r^mei)

.^selben jufannnengcfdiniol^on: Theodoricus Magnus

unb Ardaricus rex Gepidarum.-) 2)ieier fpielte mirflidi -'••

an 2(ttila'§ .*püfe bie 9bIIe ftieldie bem Sietrid) 5uge=

fdirieben irirb. !i>ermntf)Iid) mürbe jener fd^on 5ur

;^eit bes Jemandes bcfnngen: ..Rex ille iortissimus et

faniosissimus Ardaricus".

2 i e g f r i e b, ilönig in ben ^Vicberlanben —

«

Sigibertus I, rex Austrasiae. — 33ruitf)ilbe — Brunichil-

dis — (Sbriml)ilbe — Fredegnnda.

X'ie ^Hoikn ber bei)ben Jvrauen [tnb lungetaufdit.

— 'i'oputarer ^Iht^ni ber [15*] ^i^runbilbc in ^ranf-

reid) — chaussees de BrunehauU — tours de Bruno- •'"

hault. S'er ))lame ber Gfirint^ilbe i[t oüegorifd) er=

funben — in bem gef)ürnten 3iegfrieb fieißt [ie gr^'^i^i'

gunbe, morin eine Bpuv be§ btftorifdieit Taimens.

Sie Öefdiidite fennt nur eine einzige ^runbilbe.

^) 93erner ßlaufcn. i>crmut]^n(^ 5(nrafe 3U bem Sianicn

$8crn im Ürfjtranbc.

') Velserus. '^ct ^'limdu'onismuy früti litMucift.



G)efct)icf)tc öcr Toutfdjcu <iprctd)c unb "i'^ocfic loi

X'ie 9?orbifcf)e i^-abei narf]f)cr eine älcemje. Seutiuto

'ilsaraUele 5lPtjd)en Sigibertus ! iinb Biunichildis

unh Stegfrieb unb ^runfiilbe.

2 :p ä t e [t e 2t n a (^ r 11 1 c- ni e u.

9t ü b i g e r ö o n ^ e d) I a r n.

"^ i j d) f pilgert ni. Sanctus Piligrinus.

D[terraid)tfd)e d)lavf. Limes Bajoaricus. Streit

5rDtjd)en ben Söaterifdien unb Cl'tcrreidiifdien 2d)rift=
I" ftellern. U)?arfgraffd)nften ob iiiib unter ber Qmw.

^Jktneö Grad)ten§ ntemals getrennt gemefen: baffelbe

5ür[teutftum, niii tu tierfdiiebnen 3eita[teru unb mit

erloeiterten ©räuäen. Eroberungen CaroW Magni

gegen bie Stüaren. Cbne 3lüeifel id)on bamal§> Wlaxt=

15 grafen, aber feine erblid)e. 33Jir fennen [ie nid)t. Ur=

1prünglid)er. 33egriff einer SJtarfgraffdjaft. ©in miti=

tdrijijtjer Soften. 9Jtarfgrafen Don 33ranbenburg,

^Jceinen, Stäben. ®a» le^te feltfam — nermutfilid) ber

"ütel öon :i>erona übertragen. — ©inbriidie ber ltn=

-•" garn. 9J?arfgrafen gegen fie. S)un!Ie @efd)id)te biejer

j)laxt bor ber [IBs] erblid)en ©infe^ung ber 33aben=

berger. 9(ud) nod) bei) biefen. '©ar $einrid) I, Otto

Magnus, ober Otto II ber (Stifter? Ctto bon 3^'ei'

jingen rebet ungeiDifs über ben llrjprung feine? eig=

25 neu @ßfd)[ed)te§. SUtere Slirabition bom Aventinus unb
Lazius, D^übigcr bon ^ed)Iarn fet) 3]afaII Arnolphi mali

getoefen, unb mit iE)m, bon Conrad I. bertrieben, ^u

ben Ungarn gefloben. gür falfdi anerfannt.

AIoMus fdireibt um 1044. UWin bat ibn ercerpirt

1" bom Ortilo. 2)iefer giebt jtpeq I'Hübiger bon *i|]edilarn

an. Rutgerus I. t 916. Rutger II ei successit. — Leo-

poldus illustris angeftellt a. 944. ©rofeer y?u!^m be§

$8abenbergifd)en ^aufe§. Cttofar. 2)ie ^ab^burger.

Piligrinus Episcopus Passavensis. a. 971—991. ©eine
35 3}erbienfte. .öerfteKung ber 9tedite bes ©r,^biBtbumö

Öord). 5^^erfud) bie Ungarn 3U tefefiren. S^Cnrb beilig

gead)tet. —
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doppelte 53ebeutung bcc- ?c\imen§ Nibelun-
gen in bem @ebtd)t. hierüber rufteiibe 2)i!nfeIbGit.

9^tbelung ein Seutjcfier äiJauiuMtainc.

groben ü o r g e [ e f e n.

grül^ere ^Bearbeitungen biefer 2icf}tung in Qnb= s

rer @e[talt unb Sprodie. 3ie finb nuegeinacbt Dor-

l^anben gelDefen. 3eu9i^iB i'i beni Okbid)tc felbft.

© r [t e 3 t r :p 1^ e. [15^] S^uqui^ am Sc^Iujfe ber

^lage. S e u 1 j d) e § äi^ujeum p. 11.^) — gsrner

frühere Grlüäbuungen. 9fu§ bei* l^iftorildien Xreue in m

?fb[idit auf bie .'oanptbegebcnbeit nnb einige ,*^aupt=

:perfonen ge^t beroor, bajj bie Überlieferung jdpn

fefir früfie uvi 0ebäd)tnif3 aufgefaßt morben. "Die

2fnad)roniönicn bingegen ineldie biy an ben Sdilufj

bes 10'«" :v!saf)rbunbert'ö reidien, fönnen erft febr fpät «

f)ineingefoinincn feon.

vsob. il'cMillers U\'ei)nnng über bie friiberen ik'=

arbeitungen. 2)eutfdie§ äliufenm p. 526. — ^JiMber^

legung. — älJeine bamalige iPJeQnung. ©benbafelbft.

dladj biefer lt)äre bie je^ige Oieftalt bie 4'« 3?earbei= 2"

tung. ^d) nebnie bicfj fetst yiriirf. So Diel ilntarbei^

tungen aB ftarfe !iHnadn'oniv.incn. Cftgotbildie nnb
33urgnnbiidie örnnblage. iWeroningifdie (^ininijdning.

9conien aus beni CSaroIingifdjen Zeitalter. !^'übe=

branb unb 9^ibelnng. — ^ener ber @r,^ieber unb ^

ill^eifter Caroli Martelli tüie iin Oiebidit Dictridie. —
Sod) fo lange bie 5age blof^ nn'inblid) fortgepflan.^^t

tourbe, mögen bie iseränbernngen allinäblidi Statt

gefunben J)aben, unb bie !iVarbcitnngen fid) nid)t fo

beftimnit trennen laffen. (frfte 5[uf,^eidinung üermutf)= m

lid) bnrd) Carolus Magnus. Gine erneuerte lnelleid)t

burd) Sanctus Piligrinus. |1fv'] 'iiHibridicinlidifeit, auo

feiner ?Jciffion in Ungarn, (fr foü au^ beni Wefdiledite

J)iiibiger§ Don ^^^ed)Iarn geluefen ferin — liefs biefen

nieUeidit bincin öerfe^en. &ab Huftrag bie öefc^ic^te :«

yf t i 3 Don b c r ,Sl [ a (\ c.
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lateintjd^ äu fd}ret6en. S)teJ3 fonnte Stniafe iperben,

bafe er jelbft als 3ettgenoffe f}inetngemijrf)t Warb. —
©enaue 23e[ttinmung üon bem 3(Iter unfers 3^erte§.

isgl. Seutfcf)e5 äihifeum p. 510 fg. Gtoan stotjdien

5 1185—1210/)

g ci I f d) e ?{ n g a b e n b e § is e r f a j j e r ».

SB I f r a m ö o n 6 j rf] e u b a rf). — 3)tefe grünbct

[id) auf eine intcr:poIirte 'Stelle be» ^elbenbiic^».-)

2ßoIfram tvai tüeber non irgenb einem Xl)eih be»

1" legten nod^ Don ben 9Jibe(nngen ber 35erfaffer. —
2tuf5er[t grofee l^erfd)iebenl()eil be§ @tt)I§. ^eine 2.ser'

ad)tung unb ©pötteret). SfHgemeiner ?lntagoni§mu§

^tüifdien ben S)id)tern be§ 3SeIjd)en unb 2)eutfdjen

jvabelfreifeä.

15 6 n r a b U n 3S ü r 3 b u r g. 9}ti§t)erftänbntB

au§ bem @d)Iuffe ber ^' I a g e. Sie Eingabe toirb au§

ber ©teile felbft toiberlegt. iserfd)iebenf)eit be§ StglS.

(®ie golbne @d)miebe.) Gonrab Don aBür^burg ivax

3eitgenoffe 9h:boIp(i I. spätere S^ermutliung $Bob=

20 mer§: ber d)l a r n e r. [16*^] ^^luä) biefer ift ba^ 3eit=

alter (nad) ber Statte be§ 13'«" ,^aE)ri)unbert§), Stt)!

unb ©E)arafter be§ SDid)ter§ entgegen, ©r flogt über

bie S}orIiebe feiner S^'i^'övQ.v für bie S)eutfd)en ^elben=

lieber. ®ie ©tropl^e 3um 3;;f)eil borjulefen.

25 35 e r m u t E) u n g über ben tu a t) r e n 5> e r =

f äff er. 3rngemeine 9Joti5 üom Kriege 3U SBartburg.

SBettftreit ber (Sänger. SÖa§ toir unter biefem Spornen

f)aben, fdieint fptiter gebid}tet. SJermutl^Iid) toarb alleS

improbifirt. — Giebel) erfd)einen ^lingfor üon
30 U n g e r I a n t, unb i^einridi bon ©fterbin»
gen. @rof3er dlnf)u\ beQber. S)er 33et)name be§ erften

fönnte bie 3}ermutF)ung auf il^n leiten. Stber feine

aftroIogtfd)e ©elebrfamfeit, foiDol^l al§ bie ^rud)ftüd'e,

toeld)e toir non ibm f)aben, ftnb baniit im SSiberfprud).

5|Sro6c boroefcfen.

2)eutfd)c§ iDJufeum p. 8.
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.^ e i n r t cf) ü it C f t e r b i n g e n lebte in C[ter=

xe'iä} — tritt auf in bem Kriege ju 3i>artburg mit
bem greife bec^ ."oeräügs Don Üfterreirfi an beffen ^ofe
er iQbte. ä>ermutf)ung ha^ er unter bein ^ilbe &iü-

biger§ einen jüngftöerftorbnen ober noci) lebenben 5

^^abenberger fdiilbern iDoIIen. Unerflärtid)feit jeiney

großen ^ubnieS, ha nitfits öon feinen !ii^erfen mit
feinem ?Mmen auf uno oef'ommcn, nodi audi irgenb

eiivai^ ibm autbentifd) jugefdirieben inirb. ^ntcrpolirte

2tngabe nom 3iü^i'ö ^'aurin. ^^eutfdie? -^Wufeum p. 21. 10

[16c] $ßerbreitung ber tDeitberüf)mten (Soge in

Ungarn unb Scanbinaoien. @rünbe Irarum äu glau»

ben baf5 fie nidit oon baber 5U um gefommen, fon=

bcrn t)on Seutfdifanb aniö mitgetbeilt irorben. ©ifto=

rifdie Slutbenticität unirer 3}iditung. 3iMIlfii!)rIidie 15

Umftellung in h^n fremben 33eE)anbIungen. —
33eo ben Ungarn Attila — ß^elburg unb Krimhilt -

Detreh halhatatla. ?ange 9?obbeit ber Ungarn, ^sugenb

i^rer @efd)idit|direibung. Seutfdie (ioloniften unter

tl)nen in grojser Stn^af)! unb febr fritb.^eitig. -^0

6§ trirb geftritten über ibre 5tbftamn!ung Don
ben Hunnen — aber biefc ^ugeftanben, tüiirbe fie ni(^t§

belneifen. Sie iDufjten bie öenealogie ibrer eignen

dürften nur auf menige öeidilediter rücfmärts.

Xie ScanbinaDier baben fidi befonberc^ ben Sieg- -'^

frieb alx' Sigurd Fafinersbana 5ugeeignet. ^st)xc 0)ene=

alogien nad) ibm reid^en nur big in boS 7'"^ xsabr=

bunbert .ytrüd.

03elegenbeiten .^xr 9.itittbeilung \?on Seutfd}Ianb

auv: 1) Hieifen ber ^^^^^^I^nber unb anbrer lucldic fid) w

bem geiftlidien 3tanbe toibmeten, nad) Seutid)(anb.

2fud) Snorro Sturleson ftubirt in t£öln. — 2) 'Xeutfd)e

Siditer an norbifdien ."pöfen. ä^cebrere ^et)fpiele au§>

bem Saxo Grammaticus unb nod) fpätcr aui unfern

IWinnefingern. 8) 9?ieber(affunaen fUi''] ber .*panie »

im ??orben. €hne ^meifcl geborten 3U ibrem bortigen

33obneben auc^ (Sänger.
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^lod] einige!? über ben ^ioetijd)en SJßertf) ber i)Hbe=

liuujen/j

isoti bein SoIbeitnuiB. Urnfang unb ^]il)ijtf)niifc^cu

3d)n)ung — beqbe^ beni (jpos iDejentlicf).

5 ^ortrefflirfie (Xompüfition.-) ©infieit ber i5onb=

lung, (jo^es ^ntereffe berfelben. iHIIe» ijt Dom Stnfangc

an Qu§ ben einfQc£)flen SJJotiöen enttpicfelt. 9Hrf)t§ ift

iDillfüIirlicf), alle§ füE)rt mit unüermeiblicfier dloti)^

menbigfeit ,',unT S^el. Sas ili>nnber5ai"e, meldjeS un»
Hl dorfiditig tierid}li)enbet, einem epijdjen @ebid)te leicht

ba^j 5niief)en eines geenmärdiens giebt, ift Jüetfe ge=

fpart, unb in bie i^exm gerücft. ©§ ift nur fobiel ba--

öon aufgenommen, al§ nötl^ig ift, aud) ber itbermenfdi=

lidien "ylraft ber ^pelben ©tauben ^u nerfdiaffen.

15 'lisir fönnen e» in ber epifdien Xütteratur tDQf)r=

nehmen, ba^ es l^auptfädjtid) bie Sdiilberung eineC>

tiefen unb ftarfen @efüE)I§ ift, toeldjes bie ganje ©eele

be!)errfd)t, mag ba§> ölücf epifd)er 2:id)tungen marf)t.

^aö @efül)l liifet fid) unmittelbar nur unoollfommen
i'o fdnibern: feine 3:iefe töirb gemeffen an feiner Sauer=

[IG''] bctftigfeit, unter allem Sedjfel bes äußeren

Gebens ; feine Starte an ben @ntfd)Iüffen unb 2:fiaten,

meld)e e§ Jierüorruft.

5^ie @ried)en l^aben eine Ulienge ^elbengebid)tc

iö gebabt: Sitanomadiien, @igantomad)ien, $erafleiben,

^bebaiben, ctjtlifdie, ^iüdfabrten ber .gelben 2c. —
5(ber bie bet)bzn Si^erfe ipomers bciben Por allen an«

bern @Iücf bei} ber 9Md)meIt gemad){, au§: bem obigen

©runbe. ©§ finb nid)t bie Stampfe Por ^roja, mag
3« un§ bet) ber <3lia5 feftE)äIt; biefe fönnten ef)er er=

müben. 2)ie Seele be? ©ebiditeö ift ba§> t)obe ©emütf)

be§ 2td)iIIe5, fein gefriinfteg (SJ)rgefüE)I, feine teiben=

^) 58efonbre S^ortefungen ü6er bie 9?i5elungen. Sa&el}
gu ßeobac^tenbc JJJct^obe. doppeltes SSortefen.

-) Site meiflen ^Kittergebidite fjabcn einen alfgu Bio-

grap^ifrfien 5tnftrid£). ^jäufung ber Slbent^eucr, tooburrf) bie
®inl^ett berloren ge^t.
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jc^aftlid)e Jreimbjdiaft für beii ^Iscitroflus unb feine

dtad-}e für beffen Xob. 6ben fo in ber Cbt)ffee: bie

^rrfafirten unb bie Sdiilberung bes E)äu§Iid)en 5e6en§

bilben einen rei,^)enben dontraft; aber lDa§ eigentlidi

bie -tfieilnarinie in ?(niprndi nimmt, ift bie i'ef)arr= •-

lidifeit iromit Hh)fiey unter allen .sMnberniffen unb

©efal^ren nad) feiner ."peimatf) ^urürfftrebt; bie ^Treuc

ber ^^enelope. ©5en fo im Xriftan, in 9J?ebfdniun unb
Seila, im BtamaQana :c. Qben fo in ben ?cibelungen.

Sie Siebe ber Gbrimfiilbe [16'] ,yim 3iegfrieb, unb iF)r lo

aus feiner Grutorbung entiprungenec^ unucriöfinlidie^

9^ad)egefiiI)I. Um jene Siebe 5U reditfertigcn, mufjte

Siegfrieb f)ödift liebenslDÜrbig, ebelmüt^ig, unb 3U=

gleid) im ölanje eines iibernatürlid]en .*pelbent()um;-i,

alg ein ST^unber ber 'ü'elt gefdiilbert merben. Sarauf 15

ätoerft befonbers ber erfte ^Ibeil bes öebiditec^ ab. Ser
(2d)auplat3 eröffnet fidi mit bem l)eiteriten ^43ilbe bes

Sebens, lr)iemofi( fid] audi I)ier fdion bunflc 5(F)nbungen

üerneE)men laffen. !')HtterIid)e Übungen unb S^ftc,

SSaffentbaten, eine boppelte Siebesmerbung. 53eli ber -j"

friegerifdien 'ii>erbung um bie iHninbilbe gebt ein

33etrug Por: bieien 'i^ctrug unb feinen Seiditfinn muf]

3iegfrieb mit einem früFien unb f^erben iobe biifjen/)

hierin offenbart fidi bie ftrenge (Sittlidifeit bes @c=

bidites. (Sbrimf)ilbcns -trauer um feinen Xob ift obn= ü-

müditig, man fief)t feine iPiöglidifeit, inie fie ibn folite

rädien fönnen.-) Siefe ^JJtöglidifcit tritt ein burd)

iftre i^ermäl)Iung mit bem IHttila. Q'm unbefanntes

^elbenreidi tf)ut fid) auf. ))leue .*pelbengeftalten treten

IierDor unb beleben ben 3d)aupla^ — bodi ift e§ nid)t m

mefir jene [16^] erfte .*peiterfeit. Sunfle 9t^nbungeu

treten immer ba'.mifdien. 'i^on ber ^fusfafirt ber 33ur=

gunber in ba§ .*punncnlanb an fielet man fd)on beut»

lid) bie ^iataftropbe iHirau?. (Sine Steigerung eben

^) S)ie ^aqb. güHc ber jui-tcnMid^cn SebenSluft.

") ^icr erfolgt atfo eine ^aufc in bem ®cbirf)t.
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fotrof)! non blutigen ^^yemn, als üoii geipaltjainen 05e=

nnitf)5-belpecv.ingen, bte ifires 05Ieidien nid)t fiat. ©2^

ijt ÖQ§ ganse bes ©ebidits ipte ein Übergang bom
f)eiterftcn blauen ^tnimel, bt§ jum jdiluerften Unge=

5 mitter, bon biejem bt§ jur gänjücben i^erfinfterung

ber 5Ümoj|3bäre, SCusbritrfien bon S^ulcaneu, ©rbbeben,

bie gan.'je Saubftrtdje beiluitften unb beuiobnle Stiibte

berjd)Iingen.

S;urd)gefü^rte Haltung tn ben dEiarafteren bi§ in

10 bie fleinfteu 3^06- — Segler, Seibenjdiaftlid)feit, jo=

gor ä>erbredien — of)ne biefe' toürben freqlid) feine

3^erroide(ungeu möglidi i'eqn, — aber nirgenbc-- bor=

UHiItenbe 9tiebrigfeit unb 2d)(ed)tigfeit. Tie tabelns-

lr)ertf)ei'ten fiub roieber burd) eine gelDifje ipilbe C^röBe

15 geI)obeu, nirgenbs 9(bge[torbenF)eit jener Öefüfile,

tneldie aud) 5U ben ebelften 3:f)aten fällig machen.

5(IIe§ inofti erlrogcn, bleibt ha% ?ieb ber ?tibe=

lungen ein.^ig, unb tniegt bie gan^e übrige ^^^oetijd)e

^itteratur beS älHttelalters auf.

20 [IQ^I ^05 .s>clbcnburf).

3(Ite 2)rurfe. S^re SeltenFieit. SSillfü^rlidifeit

be§ S^ttelg unb ber 3ufaniiTtenftelIung. 3}ier 3tüd'e:

1) Ctnit. 2) ^ugbieterid) unb Si^orfbieteridi. 3) dio-

jeugarten gu 23orm§. 4) SJom Sl'oetrg Saurin.

25 6§ finben fid) nod) anbre alte Srud'e bon ein=

seinen ©tüden, in öl)nlid)er ä^ianier unb bon ber=

rt)anbtem ^n^alt. ä.^er3eid)net in ^ogen§ ©runbrtfe.

^anbfd)riften. ?lud) biefe finb meiftens fe^r neu.

Saft burd)gängig auf ^a|jier. S)tefe ift fd)ün ein üble§

30 3eicf)en. ^d) bermut^e ha^ biefe @ebid)te fämtlidi

nid)t fo olt finb, aU man fie madien toill. (Srft au»
bem 14t«" ^al^rbunbert — ?,mn Xlml bieüeid)t boni

^fnfonge be§ 15*«". — 5[u§artung be§ Seutfd)en ^el=

bengefange§ in S3änfelfängeret). — @d)on im 13*«"

35 ^obr!}unbert tüanbten bie ^öfe unb ßöfieren Stäube
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ibre iuirliebe bcn incljdieu 9ittterronianen 311, lucgeii

öer barin cjejcl)ilberten feineren Sitten, unb au-i

))lad)ai)munQ ber au5länbifcf)en ^)loh^. S)ie einbei=

niijcben 2)i(f)tnngen fielen oljo ben unteren 3tänben
anf)eim. ^^ve ^öeluftigung baran bet) Siülfsfeften, 5

Siirc{)n)ei^en, ^afirniärften unb Xrinfgelagen. lln=

lutffen!)eit unb S'HoIibeit ber Sänger meldie biefj öe=

tt)erbe trieben, '^'i)v^ ungrammatilct)e unb eigentlid)

barbarijd)e 53ebanblung ber SprQct)e. [17»] So lef)en

fd)on bte ^anbfdiriften aus^. Se^te 33erfä[fd]ung be§ ^

-terte» bet) 0eIegenF)eit bes 2;rud'5. 5(uflöfung be§

Sglbcninaf^es ber i^Jibelungen in 8 fur^e fäiunitlid)

gereimte ä^erfe. öemaltfamfeit um h^n 9i'eini Iierbei)

.]ü füf)ren. — 2>aB biefe Sid^tungen bamaB :popuIar

rooren, betceifen bie alten Srucfe allerbing§. 15

$8erfud)e fiiftorifdier Deutungen. Qrabener De libro

Heroico. ^J.'effingc-' 'Jlnmerfungen. 'i^erlobren gegangen.

^Ptan märe neugierig barauf. 3i>ie fonnte er fid) fo

lüeit einlaffen? äöas ift auQ \o nur einen unb getrüb=

ten Cuelle ^u fd)öt)fen. -'o

äliQt^ifdic ^Teutung. 5[udi mit biefem 53egr*iff

mirb jet3t iWix-'brand) getrieben. Jvabelfreis. ^ft ba^

3i'ort bier anmenbbar? X'ie beleben erftcn Stürfe beö

^*oelbenbud)5 Rängen unter fid) ^ujammen. i*tber gar

nidit mit ben 9?ibclungen. — "^tud} mit ben 3)id)tungen 25

imn Sietericb tion 3?ern nur fefir lofe burd) eine @ene=

aJogic. — 2)ie bet)ben legten Stiide fte^en gan,^ ifiv

lirt. 2)er 9iofengarten ^u ^ii^orms- als millfübrlidicr

(2d}er5 erfonnen. Gin il-*raLiourftiirf imn 12 .»kämpfen,

aber in einer rollen ^iJanier. Sie 23orau5fet3ungen 3«»

finb mit ben f)iftorild)en 9(ngaben ber 9JibeIungen im
SiMberfprudi.

^d) möd)te nid)t bafür einftebn, ba^ aüe biefe

[17^] Siditungen gan^ ungemifdit au§ Seutfdien

Cuellen gefdiö:bft tuären. ^n ben bet)ben erften Stiiden is

bee ^elbenbudis beruft fic^ ber Sänger auf 33üd)er,

termut^Iid) 2ateinifd)e. Q§> tv'dxe nid)t unmöglid), ba]^
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öie ©runblage bes .^ugöieterid) aua einem ©nednjd)en

9toman l^ergeflofjen. — Sann £)a5en fic^ bte Stdjter

mä}t \o in Unfoften mit ber Grfinbung geftecft, ba)s

man [ic^ ben H{o\)\ baritber jerbredien müfete, ivo [ie

6 CS' fterfiaben. (£§ ift tfjeiB ^tadiflang älterer 2^iditun=

gen, ttieile Übertreibung unb i'tig-btlbung. ?jiit Crinem

SBort, bie @age ipielt f)ier eine iDett geringere ^to\i^

al§ mon ^^ut ?iH 2:age behaupten miÜ. ^nbibibueüe

unb grillenfiafte ©rbiditungcn mürben an befanate

10 unb |30pulare Dcamen angefnü^-ift. 3merge mit 3iiiil^^cr=

fräften, Derjd)lagen, bo^fiaft, it)re 'Auibnungen in han

S3ergen —• eine 9frt ©nomen. — 2ann ^Hefen nnh
9tie[innen — Srad)en unb llnget)euer — ferner iUben=

tJieuer jenfeit bes älieers mit ben Saracenen. S)iefe

15 [inb bon ben ^'reuäjügen entlcf)nte S?ilber bon benen

ha§: Öieb ber ilUbelungen gan,', rein ift. Überfiaupt

joK mon fic^ biefe S3änfeliänger toie einen ^taliäni«

fd)en storico di piazza benfen.

^rojaifd)e 25orrebe be§ ^elbenbud)5 — ein ä>er=

20 fud) bie fämtlidien ^^cutfdien cS5eIbenbiditungen [17°]

in einen 3uion!ment)ang ^u bringen — aber fel^r roE)

unb o^ne alle§ UrtFieil. ^nbeffen berbient biefe eine

frittfd)e Jöelenditung, meil ber ä^erfaffer berlot)ren

gegangne S^iditnngen uor 5fugen gefiabt — miemofil

25 nud) biefe fdion in fel)r berfälfditer ©eftalt. ^ier

fönnen mir unä mit 3.^ortI)eiI 3ur ^^ergleidjung nor=

bifdier Sagen menben, bie id) frül^er ablehnte. 9Za=

mentlid) Wilkina Saga. Siefe ift aihi älteren Quellen.
— S)aB e^ fd)on im 13'«" ^afirfmnbert ©ebidite über

30 biefe ©egenftänbe gab, bie unftreitig in meit E)öF)erem

3^ange ftanben miffen mir auv bem 9Jcarner, ja au§
iDeit frül^eren 3eugniffen. Slber ba biefe ©ebidite

münblid) fortget)fIanät tourben alterirten fie fidi im=

mer mei^r — ber ädite Sinn für baS^ ernft E)eroifd)e

35 ging berloren/) ©eltnes ©lud ber ^hbelungen ju

^) 23etuci§ au§ bem profaifdjcn dnngangc t>e§ ,'oetbcn=
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i'infang be§ 13*«" ^af)r!)unbert§ in einer öortrefflidien

iinb gejcf)ic^tlicf) gelpii'fenfiatlcu ©ei'talt firirt ,5U

iperben.

ü£^of)re5 S3erbien[t be§> .•Oclbeiibitdie. '^uiilietät, eine

oclüiffe Äct)alff)eit — suluetleu i^lnunitfi in ber @d)il= 5

berung bei* ,3tt)erge. S^ogegen bie ungeid)Ia(l)ten ^tiefen.

2er6e fröfilidie Sebensfraft. originelle iTiif)nlf)eit. —
CJlnefboten bom ?J?önd) ^liam.) ^-Iihij. nodi für bie

.*perau5gabe äu ti)uiV)

[17'^] Jagens 5(u§gnbe. Gntl)ält ied-)§> Stiicfe, ^

aus äuBerft feltnen alten Xruden, ober ^anbfdirif»

len. 9tIio iamtlid) gcmifierniaBcn anecdota. iHbcr

moberni|irt.-) Wian [iefit nid)t red)t irarum? 2;enn

auf poetifd^en 0enuf3 fonnle es I)ier bod) nid)t abge=

feben fe^n. 15

gür bie ]^iftorifd)e ^^ritif, ift je^t ba§^ toiditigfte

äu unterfudien, in toel^eö 3llter bie ölteftcn äianb-

jd)riften ober i>rudi[tüde baDon F)inauffteigen. 2)af3

ej einige auf ^^erganicnt giebt, ift an fidi fein '^e=

toeis, beim man t)at immerfort jum .-ir)ci[ auf ^4>er= --.v

goment gefd)rie6en; bagegen ift ee auc>gemad)t, baf]

bie ^anbfdiriften auf ^^^apier burd)gef)enO§ jung finb.

Sic ä^erfaffer ber fpüleren Umarbeitungen mer=

ben oum 3:f)ei( genannt. iH">m Ctnit nnb 'i\>oIfbiete=

Inidiy, baf5 ba>3 ?ii0clunocu Ükb aud) burdi liscrfäffdiungcii 25

r)cral:)gefc^t morbcn. 2>affcr6c gilt üon ßöntg (Srmcurtd)

unt) Sibid). gür bicfc Okfdiiditc ntüffeu »uir luoljt bie äditcrc

Überlieferung in ben Scaiibiiuibifdjei: lißüdiern fudieii.

'1 ivergleidning ber alten ©cbid)tc mit ben alten ®c=
mä^lben. ©uperftitiöfe ^^erefirung bor bcljbcn. ao

Sjticl gu »eite 'i'lu§bel)nung bie man T^cut ju 2:!agc

bcm begriff ber 5>ülf§poeiie giebt. .Oomerg ©efäuge für bie

©roßcn unb Ifbleii feiner ^^eit beftimmt. So bie luclfdieii

.^tittcrromaue. So gang unläugbar bie ?iibelungen. — '^voefie

äioar allgemeine 'i'iaturgabe. xHber '^socfie ber 2l>ilben unb 35

ber i^auern fetir berfdiieben. iiiaditlieilige Sage ber untern
Stänbe in ber ciüilinrten ökfellfdiaft.

^) VluSgenommen ber 9io)engarten. Vllfo bleiben 5

Stüdc.
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vid) — 6ax--par üoit ber !Woen um 1472 — ncrfür^t. —
ä5ermut£)ung über ben ©taub unb haS^ Zeitalter ber

58 e r f n f f e r. X'i)dl§> etgentlid)e löänfelfänger. Xf)dl§>

f)anbli)erf§mäf3tge aiceifterjiiugsr, toeldje ha§i @e=
5 toerbc fafirenber 3ptelleute trieben. S5on ber ®nt=

[tef)ung ber fi^enbeu älteifterfäuger — 3itnftmäBig=

leit — eine ebrbare bitrgerlicbe ©rgö^ung. 2(IIe jon=

füge ©rfobernifie ber S^oei'it bei) Seite gefegt. 53Ioi5

'2i)Ibenmafe unb ä^cufif. ^^ebanterei in beut erften

10 @tücf — üermytblictl aud) in bem legten. 2Sa§ liier=

auf fiiE)rt fiub [17^] bie eingaben ber :^öne unb
;ii>eifen — ]o tpie bie gorm langer StropJien. S3et)

ben alten 3)ruc!en : in be§ 33erner§ 3Betfe,
im ^ i ( b e b r a n b s t n.

IS 9(IIe Sfngaben -Spagene, ba\^ irgenb ettpaS lion

biefen @ebid)ten anä bem 13'«=" ^abrf)unbert f)er=

rüf)ren foUe, finb uubelDiejen, unb Wo [ie mit ber

• Slngabe ber S^amen begleitet finb ertüeiclit^ falfd).

^d) fann nid)t genug barauf infiftiren, bafe tviv (5r=

20 ocugniffe be§ 14'^" unb 15*'" Sa^rf)unbert§ bor un§
^oben.

$3et} £tnit unb SBoIfbieterid) d^erben beftimmt
!öitd)er genannt, h)orou§ fie geid)ö|?ft feQn follen. 2(n=

fang be§ SBoIf S)ieterid) ju lefen auS^ $agen§ ©runb-
25 ri^ p. 8 unb 9.

9? f e n g a r t e n 3 u 9S r m §. @an5 ber @e=
jd]id)te unb ben ^l^oraugfe^ungen ber 9tibelungen ent=

gegen, yjian mirb fid) lnefleid)t auf bie Sagen ber

SSormfer berufen. Stber toenn eine d)imärifd)e 2)id)=

30 tung einmal im ©onge icar, fo bemäditigten fic^ bie

5l^etool^ner ber ©egenben tnofiin ber 2diau|3la^ üer»

legt mar, fef)r gern berfelben — ey iDurbe ein Söobr-

seidien. Freheri Origines Palatinae.^) — 9tiefenbau§.

Siegfriebö örab. ä.?ergeblid]e i)hidiforfd)ung ß'aifer

35 Sriebrid}§ III. — ä)Jerian§ ^opogra:bf)ie. ©iegfrieb^
San^e 66 (Bdju^ lang.

') Selbft großer im ^rrt^um.



112 l't. SB. Sdilcocf

CSapriciöfe Grftubung Don ben 12 Jrtämpfeu. 'Xie

2i?;ölfinge. £b bie Öuelfen? SJtöndf) ^Ifan.

[17^] 3 K) e r n S a u r i n. &im ber t>or5ÜgItd}=

ften Stürfe. geinheit be§ nerliebten ^n^ei'Oes. 1111=

öefcf)Ia(^tr)eit unb Summl^eit ber gelben, bie [tc^

iinmeu ipieber berüden laffen.

.s3 b r n e n 3 i e g f r i e b. Soe i^olfsbudi/) 5(uv

öcm grnn^öfifdien. 2Öie ee ha^'xn feinen '-Ii>cg gefunben

I)Qben mag? Sas original mir unbefannt.

©^els $off)Qllung. Siufserj'te Sürftigfeil

itnb fogar 9(bgefd}mndt6eit ber Grfinbung. ^erab=

fe^ung ber .*c»e(ben burdi eine gemeine inirobie.

?[ I p f) a r t § i b. e rf e n 5t u 5 f a 1) r t. 9H e j e

3 i c g e n t. ^^efdireibungen bon einzelnen *Sämp=

fen. $!?o^IfeiIF)eit ber Grfinbung. Grmübenbe ®eit=

fdilneifigfeit in ber (5r3Qf)Iung. Ungefdiid — $fi>icber=

Iiof)hingcn.

2 i e t r i dl 5 ^y I n di t 5 n ben .S? u n n e n. 2; t c

di ah en 3 d) I a di t. .v>iftorifdie 33e,3ief)nng ber Ie^=

teren. ^rieg ^Eieoboridis unb Cboafer&.

S^er 93egriff eine» i^aheUvei'\e% W'ivb an foldie

®i(^tungen irie bie meiften ber obigen gan^ öer=

fdilnenbet. 3ie finb gnn^ millfübrlidi, unb felbft obne

allen l^fefpect Por ber reineren Überlieferung Qbgo=

fofet. S)od) um bie Spuren Pon biefer berau§5ufinben

mu^ ber iiritifer fie alle prüfen.-)

[17s] Söir finb bem 3uft"immenf)ange ber Sagen
;\n lieb bier Pon ber Scitorbnnng abgelpidien. ^eF)ren

miebcr bafiin ^urüd.

(yrfrf)ctnitnt^ ber "ilUinitcftnncr.

Slügemeiner 33egriff Pon ibncn.'') '-i.^crbreitung

^') Ter JHicfc S^olfgramtnir. v^orcug unb Siniüeg.
*) S^änifcfic ^Homangcn ^äm}.ic=5^ifcr.
"") ©diicflidifcit i)c§ 3iamcn§. llngcgrünbcte (5iniucnbun=

flen bie man Liaficgcn gcmadit. Xic ben grauen bciutcfcnc

^ulbigunc! gab bicfcr i^oeftc bie erfte unb f^auptfädilicfiftc

l'fnrcgunc,.
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bes &^id)mads> an >^oeiie an ben ^öfen unb unter

bem 3titter|tanb. Sie 9tttter toerben felbft S)td)ter unb
Sänger. Steß fängt an in ber legten Hälfte ber die-

gierung Siaifer griebrid) 9iot[)bart5. — Ser 5InftoB

5 t[t üermutJiIirf) au^ beut iüblid)en granfreidi, ber

^4i r ö e n c e gefommen. Wo bieß beträd)tlid) früf)er

angefangen I)atte. ©er erjtc befannte 2roubabour
Quillaume Comte de Poitiers blitt)te um 1120.^)

Öängere erääf)Ie übe ©ebid)te.

j'i 3ämtlid) Stitterroniane (bie gan^ f)iftoriid)en

(S^ronifen au^.genommen). Siefer dlame ^aßt oud)

auf bie bei)anbelten mt)tt)oiügijd]en unb i^iftorifdien

©egenftänbe aus bem claffifdien Sfltert^um. Sie tDur=

ben 9ütterromane. 33eerbigung .g^eftors, tüie fie in
^ä bem 9Jtanuicri|:)t eines ^^t^n^öfifdien 9iomans nom

Jroianifdien Hriege bilblid) öorgeftellt ift. Unfäljig-

feit bes bamaligen 3eitGlter§, fid) in ein frembes

Goftüm ber (Sitten äu üerfe^en.

^d^ üerlaffe jefet bie (5intf)eilung ber [IT^^] @e=
20 bid)te nad) ben g-abelfreifen, unb ()alte mid) an bie

Qeitorbnung, — menigften» in 5lb[id)t auf bie äßerfe.

bereu ä>erfajier befannt finb. Xer Grfinbung noc^

finb fie bod) nid)t origineE — e§ fommt olfo l)aupU

fädilid) auf bie 33eF)anbIung an. S^iefe J)at fid) im

^) Äcf)ünf)cit ber Grfcfieinung — bcfoubcrS in einem
Zeitalter tiaä man ber 'koijije.it befdndbigt. Sie muß im
©angen 6etrod)tet luerben — al§ eine allnemeinc 5i^ül)=

lingSblütfie — nic^t nad} ben auSgegeicfineten 3iicfitertafen=

ten ber cingelnen, roelc^e bie 3?atur fdiioerlic^ in fo großer
5'ütlc augftreut. S)er allgemein üerbreitete @ef(^ma(f an
^^^ocfic unb (Sefang unter betjben @cfd)rcd)tern be§ erften

©tctnbeS abelte unb nerfeinerte bie Sitten. S^ie 3J?obe, tüeWic
biete tvoiji nur af§ fotcfie mitmacEiten, mecfte ba^ ©efü^t,
unb ergeugte feine llnterfcfieibung unb ma^re ^^ennerfdiaft.— 2)a§ }l^itattex geigt fidi I)ier bem unfrigen lüai^r^aft

überlegen. 5Bo luirb jefet ber 2id)ter afs fotrfier an ben
^öfen gaftfrel) unb ef)renoü[t aufgenommen? 9Bo barf fid}

hit ^^oefie in ber erften ©cfetlfc^aft öernetimen laffen?

Literaturdenkmale 147. 8
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Fortgänge ber 3eit fünftlidier aus-gebilbei — t[l nacf)»

Jjer toieber ausgeartet.

Gy fef)It uns ein notfilnenbiges .*pülfv'niittel ber

S5eurt^eilung be§ toal^ren 'l^erbien[t''.§ biefer epifdien

S)id)ter: bte 3?efanntid)aft mit ben Originalen. — &

)Jad)Iä^igfeit ber 3"i-'cin,')0fen in biefem i^ad)e. 33i5

je^t nidits in äd)ten Herten fierau^^jegeben al§> bie

Fabliaux unb Roman de la Rose. — ©rofee ll'cenge

altfran,^öfiidier Jlfomane, — aud) einige 'i^roöen^a-

lifdie. — Raynouard. — Unfritifd)e ^Htterargejd)ic^te. •"

Tressan Bibliotheque des romans. 9J?anierirte 3(u§»

,^üge. — Xann f)ot er gar nidit bie Originale au»

bem 12'«" unb 13'«" ^afirßunbert jum ©runbe gelegt,

fonbern bie in '-^rofa anfgelöi'ten alten Srucfe —
faum inobl bie ^anbfd}riften be§ 15*^" .^ol^rlinnbertS. >^

— 3ein 5eI)Igriff beijm S^rijtan — Le nouveau Tristan.

— (5§ fel^It un§ alfo nod) burd^aus an einer fritifdien

Überfidit bon ber nri>ritnglid)en ©eftalt ber Siditun»

gen non Carolus Magnus unb Artus — il)rer allmäf)»

ligen Gntlüidelung unb Gntartung. — 2)te ©nglänber j"

fiaben etwas meE)r geleistet — finb aber in beni glei-

rfjen galle toie h)ir.

[18-1] ^ e i n r i d) non SS e I b e c!. Eröffnet

ben M?cit)en ber UUMnnefinger. 5eine dlolle im il'^a«

nei[iid)en Gober. 9Sa§ [ie bebeutet, ©r blitzt unter 25

Siaifer griebricf) I.

Seine ® n e i b t. S)atum ber 9Ibfo[fung. ^x\vä^'

nung be§ Stitterfdilags ber Söüne S^^aifer grieb»

ridie I. — a. 1186. Siefe Grlnäfinung in ber legten

^*pälfte be§ @ebid)te§ — nadi einer Unterbrechung w

bon ^afjren abgefaßt. 53ei)be Stellen bor^ulefen.

Ginjige gebrucfte Slusgabe. 2}ie äliüllerfdie. Un=
tritifd) unb ungenau. SfuS einer iei)v jungen ^anb-
fd)rift. 3>ermutf)[id) in ber Sprad^e jefir moberniiirt.

©ine äd)tere 5U U)iinfdien. 3»

') a3er§ 13268 £)i§ gu Gnbc.
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Saö SSerf nid}! immtttelbar nu§ bem $ßttgtl ge-

fii)öpft, jonbern au» einem toe(fd)eri9toman.lIngered)ttg=

feit, wenn man es naä) ber S^^ergleidniug mit bem iUrgil

beurtfieilen IroCte. ?J?aie[tät ber f)eroiid)en ^^oefie ber

5 3Uten. ßebenbige 2(njc^auung ber a)Jt)tI)oIogiid)ert -ßor»

ftellungen --=- bteje fonnte ba§' ä)iittela(ter nidit Iiabeu.

kleine Molle ft)eld)e bie ©ötter fpielen. ^ßelberf's ed)il=

berung Don ber Sibylle, bem (lerberus unb (£baron.

,XeufeIgeftaIten. —
1(1 überf)Qupt toar ber ©egenftanb ungünftig. 2)te

?feneibe ift an fid) fa(t — unb burd) bie gebilbetfte

poettid)e ^unfl aufgeftufet. [18'^] Diationales ^^nterejfe

ber 9feneibe. Sie beburfte bie nod) be|teE)enbe Selt=

^errjd)aft ^ioms äum i^intergrunbe. l'llle» bieJ3 bem
15 IWittelalter fremb. Xroja unb S^om traten nid}t nur

in eine ferne 2}or3eit ^urüd — burdi Sitten, ^Religion

:c. burdiaugi öon ber ©egentoart gejdiieben, — fon=

bern bieje i^orjeit mar anä:} bem 9JtitteIaIter nid}t burc^

M^ti Cucüen sugänglic^. — C£f)ronifenmäBige 33e=

2H banblung be§ alten 6po§. 9taditbeil bes <St)Ibenmafee§

— bie furzen 9teimöerfe laffen nid)t gu Sttfjem fom=

men — [inb nod) fürger bet)m SSelbed al§ ben jt)titeren

S^'idjtern. S)ierin öermut^Iidi Stditbeit be§ 2:erte§. 3Ber

möchte es unterneFimen unter joldien 3?ebingungen

20 ben 'inrgil ju übertragen.

5(utfinbung Don bem ©rabe beg ^^oIIa§. 2_^er§

8314—8357. @ie ioirb Don anbern ©efdiidjtjdircibern

^aifer .^einrid) III. sugejc^rieben a. 1040. — @Iäubig=

feit bes 9J?itteIaIter§. Fridericus I. toar bod) SSelbed»

30 Sßitgenofle. — ©onjectur über bie ^Beranlajjung be^

^siTtfiumc-'. Pallas greQgelaisner bes dlevo. Seine Dor=

geb(id)e 3[b|tammung Don ben 9(rfabifd)en Königen.

Genotapbe. 5^ie etoige ?am)3e fiinjugebid^tet.

•S^er^Iidifeit unb ©infalt bie $)aupt'ooxiUQe Don
r, isetbeds ©ebidit. 9?odi eine febr jdilic^te ßunft. —

äiMd)tigfeit für ba^i Goftüm. ilVit ben anbern gemein.
[18c]

,§ a r t m a n n Don D u h) e. ©diliefet fid)
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^unäc^ft an — lutrb fdion )oon 'i\>oIfram uon ©fdien»

Imri) errDaf)nt.

5eiii I \v e i n.

„Ein riter so gelert was
Daz er an den buchen las

Swan er sine stunde

Niht bas bewenden künde

Daz er tihtens phlach

Daz man gerne hören mach
Sinen vliz leit er daran n.

Er was geheizen hartman

Und was ein ouwäre

Der tihte ditz maere.

Ivain ein befaimter JKitter ber ^Icifelrunbe. 2111=

gemeiner i^etiriff bev S^i'^ielfi'eifev' mm U r t u %. 3i>ic u,

bei) beu yjonianen uoii Carolus Magnus ber angebUd^e

Turpin — fo ift f)Ter bic latetnifdic (35eidiid)te ^Hntan=

nien§ bon Qeoffroy boii ä'conmout^ bie Öruitblage. 3u
Slnfange be§ 12'«" ^Qf)rf)unbertö. S)te ^erboqiefiung

ber Stltbrittifdieu 5ntcrtf)itmer iDcir eine ^Knrfiiug bou -"

ber Groberung ber i^coriiiauncu. 2^iefe uuterbriidlcu

bie 3ad)ien, — f)aBten utib beraditcten [ie al» ein

bäurtfd)e5 ä.^oIf. 3ie uai^inen alfo aiidi feine ^lot'i]

bon ber güüe födififdier .^elbenfagen — fie fud)teu

Könige unb .*oe(ben in einer entferntem l^or.^eit, als r,

beren -itadifülger [18''] fie fidi betraditeten, unb an
bcrcn '-liHiffcnrnftnt fie ifiren eignen anfnüpftcn. Tic
altbrittiid}en (Erinnerungen fiatteu fid) mit beu Über=

reften ber DJotion nad) SöoEis unb GornmaUis ge=

flüditet. 2(ber fie l^oben irenig l^iftorifdie 9[utl)enticität. m
Gildas ber ältefte )i^riltifd)e öefd)iditid)rciber, gegen

(Snbe bes 6'«" ^aFirbunberti?. Grmiibnt uidit§ bom
3frtu§. Nennius um bie ^Jiitte be§ 9'"'- 5^aE)rf)unberti:.

©in bürftiger, bermorrcner, abgefdiiuadter •'piflorifer.

£benbrein fein -tert interbolirt. l^at gefdiöpft aus ...-,

9tönn]d)en, 3äd)fifd)cn unb Scotifd)en Duellen, — biefe
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jagt er jelbft — ittdit etiinial am etnfieiintjcfieu. Sie

Stelle, ino er bte brtttifdieit Siditer nennt unter

benen bejonbers Taliessin's ^taim &erüf)mt gelrorben,

ift ber UnäditE)ett öerbäditig. 9^enniug ertoä^nt juerft

5 ben 9tbniQ Artur al§ einen ftreitbaren 2lnfüf)rer ber

$8rttten in ben Kriegen gegen bie eadifen. :^n (Siner

3d)[Qd)t foll er 940 mit eigner ."oaub erlegt t)aben.

3^iefe i[t ber einzige fabelhafte 3ug. Man fie^t, bie

Stritten tröfteten fid) über il^re tnirflidie ßrniebrigung
10 burdi ^^rableret) in bie S^or^eit E)inetn. — 2)ann öon
einem iDeif^agenben Knaben of)ne Später, allerliet)

3aubergejdiid)ten — bief] ift ber nady£)crige U'terlin

— er lüirb aber nod) nidjt genannt.

[18*^] ^d) fiil^re biefe au^brüdlid) an, weil mand)e
15 neuere ©elebrte ber SSallifijdien (Soge al§ uralt unb

äd)t, einen grofjen ?[ntf)eil an ben JHomanen t>om 5frtu§

einräumen luolfen. X'ie erfte ©runblage ift freijlid)

bafier, aber fie ipar of)ne ^^neifel fet)r bürftig. WHe
Sluöfd)miicfungen öerbanfen trir ben 9^ormännifd)en

30 2)id)tern — ouerft jenfeits unb bann bieffeit§ be§

S)?eere5, niimlid) in ber Normandie unb Bretagne. 5Die

iDaf)re ^i^flan^fduile ber 9Htterronuine.

^ie Sid)tungcn Hon Artus tonnten bcfto fiitmer

nnb fantaftifdier aus-faüen, toeil feine befannten ^ifto=

-5 rifd)en 2^]5citfad)en im SS^ege ftanben. 53el) Carolus

Magnus brebt fid) alle§ um ben Saracenen ^rieg —
es- toar ein in bie $8or3eit gurüdberlegter ^reu,55ug.

Sie 3:baten ber einzelnen ^^alabine fo mte ber 'Sara=

cenifdien i^elben fd)einen nadifier ausgefponnen n)or=

.10 ben 5u fet)n, nad) bem S3ilbe ber Slofelrunbe.

Artus ein miifeiger ^önig — er ifiat nidit§ ,yt tbun
a[§ bie S?riege gegen bie Sadifen — biefe üerfdiminben

balb gan,^ in bie 'i^-eim — iiufierft feiten finb 3^,uiren

bonon in ben ^^itterromanen. S^etibeutigfeit in Wb=

35 fid}t auf fein diexd) unb feinen (3i^. Urfprünglid} in

Wallis — bieß ift ber @efdüd)te gemäfjer. Slber e§ gob

and) ein Bretagne in [18^] gi^anfreid) unb fo berfeijte



118 2(. SB. Sdikgcr

man it}n nad) Nantes. Xer gcograpfitfiie .Qreic-' ift ief)r

eng: bos iDeftlidie g-ranfreidi, bae jübltd)e Guglanb,

!ii?QlIi5, Gornlünüts, Urlaub. %bev biefe Eitnbert bte

©iditer ntd)t — fie iDiffen in biefcm 33e3trfe eine

gan^e 3SeIt bon ßonigreidicn nu§3umitteln. Xiefe f)nt r.

eine gemijfe ^^^ndtficit, megen bcr Wcngc fleinev Sii^"=

ften in hen <yeubal,^ettcn, meldic bodi alle if)ren ."^of

Ijielten.

Artus ^of — 3t)iegcl ber SHttcrfdiaft, in 3lbfid)t

auf Xapferfeil, ©eroanbtöeit in '-Ii>affeniibnngen, i"

ftrenge 'i^eobaditnng bcr (£-f)rcngejet3e, feiner Sitte unb

äußerer (i-f)rerbictunij nor ben <"^raucn. Sie -tafel=

runbe — tDa§ fie bebeutet. — dla^^ liegenbe 5[nnabme

bofe Stitter au§ allen ^^änbern biefen ^of befud}en,

um auf einem foldien Sdiaupla^e ,w glänzen, ^n ©r= ''^

mangelung crnftbafter llntcrnernnungen ritterlidie

Übungen, -inrnicrc, ;^mciifämpfe (jouste) — immer=

ipölirenbe ^offefte. Siefe Sdiilberung l^at eine ge=

iriffe älkifirbeit — aiJüfsiggang bc5 9lbel§ — @efeEig=

feit — öegentrart ber ^vrauen, ©alonterie. — ^er= ^n

um-iiebenbes .<dofIager be^ 9(rtu§ — andi bief^ nadi

bcn bamatigen Sitten.

eiemente üon 3[rtu§ $of. ®er ^önig felbft —
tüirb meiften§ fdion bejabrt gefd)ilbert — läfst fidi

nid)t mel^r auf Ääm^ife [18"] ein, bat feine ^h-oben -^-^

fd)on äutior abgelegt, ift nur ^liiditcr unb 'inn-fiüer. --

©eine ©emablin Ginevra, — ibre (Soqucttcrte. ^bre

^iebfd)aft mit bem Lancelot — Artus nidit eiferfiiditig.

(Sie Untreue ber grauen rt)irb in biefen ^)ütter=

romanen al§ ein pemlidi oEgemeineS (Ädiidfal ber ^"

.Vlönige gefdiilbert^) — <ili3nig Mark, Ysalde nnb fein

9Jeffe Tristan.) Seiditfinn unb llnfittlidifeit in biefen

$I5erbäItniffen. Surcb glönjenbe (5igenid)aften über=

fleibet. SSerlelsung ber ^safallenpflidit aufjer ber

') S;cr ftnalie mit bcm iUfaiitcI - bcv 'i^cdicr

tiren auf bic iuciLifid)cn Sitten.
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allgemeinen. Xant^5> S3efd)ulbtguntj üon ber öerberb-

nd}en SÖtrfung ,ber Sefung ht§> Sanselot. Qalehaut

hev Siermittler. — Merlin ber ^ro^ifiet unb ßQU&e^er

giebt 5lnIaB ju unenblid) inelen Sidjtungen/) Slnbre

.5 Flitter, Gavain 2c. — Kay, ber ^enefc^aH, j^telt bie

dloiie be§ @d)al!§narren. Seine originelle af)aiafte--

riftif.

2Bie bequem tvav nun biefer 9fal^men um alle

möglicfien Sichtungen einsufügen. 3Benn ber 6jof be§

10 2(rtu§ feine ©elegenfieit bot etlnas grofeeS 3U üer=

rid]ten, fo gefien bie ein5elnen 9htter ouf Slbentl^euer

au§ — biefe fonnten jo iDeit ou§gej|)onnen toerben

als man iroEte. 3]er3auberte 2d)[ö[ler, böfe Stttter,

bebräiujte grauen — [IS^^] biefe ircnben [id) immer
15 3um 9frtu§, um unter feinen 9tittern einen 53efd)ü^er

5U finben. S)ie Slafelrunbe ift ein Zentrum ber gic»

tion, aber ein betoeglic^eS, bon tüo aEe 9tabien au§-

gelten unb iDo^in fie naä) mandien SdjlDingungen

irieber äurüdlaufen. —
2« Xa^ii nun enb(id) bie 2tnnat)me eine§ geiftlidien

Dtitterorbens — bie ^^sfleger bes @raf§ — üerfd)ie=

bene 3:!rabttionen öon biefem. BlüeifelEiafte (Stt)mo=

logie. — 2(ber immer ge^t e§ barauf au§>, bie ä'ci)fte=

rien ber 9teIigton mit bem 9tittert!)um in 93erü^rung
20 3u bringen. 'iS)a^u fiatten bie ^reu^^itge ^-^eranlaffung

gegeben. 3Set)rE)afte geiftlidie 9titterorben. — 2)ie

^sfleger bes ©rals odne 3^'eifel nad) bem 53ilbe ber

Xem^Ier entirorfen — üon (Sfd^enbad) Templeise ge=

nannt — aber gang übernatiirlidi gefdjilbert.

iL, Ivain, eine üon ben öielen 'i|?riöatgefd)id)ten biefeS

gabelfreife§. 5(bentE)euer unb iiiebesmerbung eine§

einzelnen ^}httere — ^^nains' Unternefimung mit ber

Sinbe, bem ^^luberbrunnen — feine ©efalfir — Lunette

— ein unfid)tbar mad)enber 9ting — grau Laudine —
33 i^r fdjneller Übergang non ber Trauer 3U einer neuen

]\Ialegys bei) Carolus ^Magnus.
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2Sq^I (erinnert an bie ä^Jatrone Don ßpl^ejus). ^ä)alt=

l^eit in ber ed)ilberung ber meiblirf)en (£f)arafter.

[19*] 2(rtii5 erfctieint an bem S3runnen — ^at) irirb

für feine böfe 3unge beftroft. — 3Jeue 9(u5faF)rt

Stioins — fein i3eicl)tfinn — ^kiubines ^orn — er >

öerfällt in ä!i^Qf)nrt)i^ — iüirb burd) bie ^ülfe anbrer

grauen [)ergefteüt, benen er jum Sanf feinen ritter=

Iicf)en (Bdjü^ bietet. 2lbentE)euer mit bem ^ölDen. ©r
befommt banon ben 33er)namen. — 5[ud) biefe§ 33ilb

non ben ^reu^jügen entlef)nt, öon lDot)er mancbe 5iir= w

ften uufc Butler 5at)me isiömen ^uriicfbractiten. .v>ein=

rid) ber Ööme — menigftens id)reibt bie Sage il)m

biefe 3U. — )}lad') mandien 3lbentE)euern 3lu5fö[)nung

5lt)ifd)en ^öain unb feiner C^enmlilin.

3lDei) l'l umgaben bee ©cbidit? — i't t) I 1 c r. Twein i5

— Iäd)erlid)er ^jrrtbum. Scangel an Slenntnif^ ber be=

rül)mten JHitternamen unb an 03cfüt)I für ba^ 3i)Iben=

mafe. — 3,1H d) a e I e r. dladj einer fefir mobernen
.^anbfd^rift — oI)ne i^ergleid)ung. — i'tu§ Suf^^nimen»

f)altung ber bet)ben Stusgaben liifst fidi fdion öieleS 20

terbelfern. ä^tidiaclers abfdicnlidie proiaifd}e ^inira»

t'fjrafc. 33eofügung üon 3tüd'en anz-' einer neueren ii3e=

arbeitung in ber Strot)r)e beä 2:iturel.

©rofee i^ermanbtidiaft in bem ®tt)I [19^'] bes

S>elbe(f unb .^partmanns Don Cume. — I^ie (Sprad)e 25

l)erf)ältnif^inäf5ig febr leidit; fur.^e ^JiUn*tfügnngcn. —
^artmann bat jebodi nict)r 05Ian,^ in bcn 5diilberun=

gen, mef)r geinfieit in ber Sorftellufig ber (Sbarafter

ülö 3}elbccf. Überl^aupt ift baz' C^ebid)t nid)t ot)nc i.Hn=

mut(). S)ie ßrfinbung ift fret)Iid) frembeä 2.^erbienft. w

Übelftanb beq bieiem, 10 mie bei) ben meiften BHt=

terronianen Don 'Jtrtue. (5in Webid)t joüte gan^ unab'

gängig für fid) befleißen — aber {)ier n^irb immer auf

etipas auf5erF)aIb befinblidies f)ingeli)iefen. ^ 2)ie

gan,^e öitteratur ber Xafelrunbe ftiirb al§ befannt ^^

Dorausgefe^t — bie 9canien ber ^^erfonen follen fdion

©inbrud mad)en burd) bie Don anbern 2^id)tern ^er
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bavan oefiiüpfl'en 5)iittungen. — '-IiMr miijjen üer^

mutf)en, bafe bte 3uf)i-^rer unb Su^örcrtnuen unjerer

2;icf)ter an ben Äjöfen biefe öttteratur JDirüid) burd)=

aus im @ebäd)lnTffe l^atten — ba% bie h)eljd)en 9titter=

romane in biefem Greife ollgemein gelefen ober me-

nigften§ if)rem ^nfialte nadi er^tifilt mnrben.

Siefe 33efd}äftigung ber ©inbilbung^fraft erfebte

in gelDijfem Sinne, Inas je^t bie 3d)anfpiele leiften.

[19^] 3S I f r a m ti n ß; ) di e n 6 a d).

vsrrtf)ünier über if)n. Äcltfainc i^eilredifclnng

mit äJCsalt^er üon Gfdienbad}, bem 9Jcörber Sllbredit I/)

ffiL^oIfram ift iiber[}ou^:it nid)t bon bem 5ret)J)errIid)en

@eid)Ied)t ber ©fd)en6ad)e im 3in-'icf)gau. ^^ernfung

auf Stumpf, ©r nennt fidi felbft einen $5aiern. Söte

biefe gu üerfte&en — Cberpfal,v — (Sjdienbadi nic^t

toeit üon 9Hirnberg. ^^siiterid) Don Sfeidicr^^auien ^at

bort fein @rab geief)en. ©iebt ba% ^Ii>affcn an. 2)ieB

finbet fid) beftötigt in einem r)anbjd)riftlid)en ^3ap-

penbuc^ bon ©tumpf. — S)a§ 33ilb im ätJaneffifdien

dober ftimmt nidit bamit übercin. 'l^i^cuffion barüber

im a 1 1 b e u t f d) e n W u f e u m öon ,*oagen unb
!öüfdiing.

V'eben§umftänbe mären mandje jufammen^ulefen
ani feinen ©ebiditen. Seine Wrmut^. (5r ift fto^er

auf feinen friegerifdien 9iitterrubm, 0(5 ouf feine

'^^oefie — mie 5fefd)ii(u§. .*5ermann i^anbgraf tum

.3:^üringen fein ©önner.

Seine SSerfe. ^^ a r c i li a I unb X i t u r e I. 1)ie

betiben @ebid)te gehören jufammen, i^re gabel ift in

einanber üerffoditen, fie ergän,5en fidi, flären fid(

gegenfeitig auf. Jiturel ift ba§> fpätere, unb bier t)at

ber 2}id)ter ben bödiften 9(uffd}tDung genommen.

^1 i'lUflcmcinc ?(nmcrfung übet ben ^fJanciel an ßio-

graptitfrf)cn 'i'iadiriditcn non unfern Siditern. i^erpfcicf)unff

mit ben XroulmbourS. ^^ilber im ^Jfnncffifcfien ©obcj gir

bcnufeen. Sßappcn.
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[19^] 3{Iter S^rucf bei)ber O^ebicfite 'oom ^oEire

1477. @5roBe Seltenfieit. S)teier 'Zvud betüetjet bcrt

grofeen 9?uE)m berfelben, ipeldier ft)ie es jc^eint ben

üEcr übrigen ^titterromone überlebt botte. ^^ütertc^v

3eugniB au? öem lö'«^" ^Qf)rf)unbert beftätigt biefs.

(5r ]f)attc 30 ^anbfcfirifteit üom iiturel gefebeu. 2) a 5

^ a u :p t ob 2^ e u t j d) e n 23 u rf) e n.

30?üEeri'(^e IHusgabe bom ^arctüal: (2d)Ied}t toie

alle übrigen. Gine neue ieJ)r gu ipünfdien. ^ülfsmittel

ioju genug üor^anben. 3^ie ^In^a^I ber -Sjanbfdiriften

ift betröditlid), unb fie [timmen jef)r mit einanber

überein. ^ebod) ift bie i^lufgabe fel^r fd)tDierig, er=

fobert einen grofeen Kenner be§ 9iittercoftüm§, ber

gabeln öom 5trtu§, felbft bes 5ntfran3Öfijd)en unb
^roben,3Qliid)en.

(5fdienbadi i[t überbaupt unter allen Q!tbeutid)en

er^ä^Ienben Xiditern ber jdjlperfte. 3eiue Oklebrfam--

feit in bzn 9titterromanen, audi in ben bamoligen

Gegriffen öon ittaturrüiffenldiaft. Seine [innreidie

SDJanier — oft ^Seltfamfeit ber 9(u»brüde, 9?ilber unb
S:>ergleidningen.

ä>oin X i t u r e I nod) fein neuer 2(bbrucf oor--

I)anben. 23Iofe einzelne Stücfe am .*oanbfd)riften ab=

gebrudft. 2)ie '^ad)e ift jef)r fdiftiicrig U'egen ber gro=

feen 9(blDeid)ungen ber 9}tanufcripte. S)ieie muffen

fd)on ben 23erbQdit erregen [19''] ba\] frembe Über»

arbeiter über Gfdienbadi? 2i^erf gefommen finb, ^
eine 33ernuUbung bie bnrd) Socen§ Gntbedung jur

öemifjEieit erhoben mirb. 2Bir l^öben ben Jiturel nidit

mefir gan^, unmittelbar bon @fd)enbac^§ ^anb.

Sjag ^Belfdie original bet)ber 9Jomone fdieint t)er=

lorcn 3U fet)n. Chretien de Troyes l^atte bie @efd)id)ten

tton b^n ^^flegern bej &taU unb Dom ^HirciPal be=

I)anbelt, aber äi^olfram PerlDirft if)n auäbrüdlidi. 6r»

flärt, er folge bem 23erid)t ^t)ot§ bes ^ronenjalen.

Ob biefer J^ran.^öiifd) ober "!t>roiien,3aIifdi g:fdirieben?

a§> ift 3rtiei)bcutig. ^sd] bin iniebor 5mcifelbaft gciuor-
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5en. Sie DfJamen fiiib naä) b.eQben SJcunbarten 511

5abe(f)afte, aber febt" merftoürbige Eingabe Don

einem betbniictien, b. b- arabijcben ^ucbe, tooraus Kyot

gefcböbft i)ab^n joE. @r fanb e§ ju Toledo. 2}?erf-

irürbtge ©pocbe ber Eroberung btefer Stabt burdi bte

(Sbrtften. 3:beilnabme ^^sroüen^alifcber ^titter. iJtibO'

tbeje ber neuern ©elebrten, n)elcf)e bte gefamte "i^oeiie

be§ älUltelalters Don ben ^^(rabern ableiten moüen.

?(nbre§, @i§monbi, ©tnguene. ßinirürfe bogegen fo=

Uidbl in ^e^ug auf bie It)rifc^e als bie epifd}e ^i^oefie.

[19^] 5(llgemeiner 33egriff bom ^^orciüal. Ser
traben ber @eict)id)te i[t jct)lDer ju iierfolgen. d'biio»

btfdje 3[norbnung, fpäterbin ]o glän,5enb öom SXrioft

entoidelt. .^ünftlidies ©elDebe öon mandjerlet) Säben.

?lnf^ielungen auf eine 3}Jenge @efd)iditen al» befannt,

rt)eld)e man au§> bem @ebid)te nid)t erfäbrt. Set gansc

^arciüal erjdieint iDie eine au§geF)obene ©^ifobe au§>

bem ßriflug öon ben ^^^flegern be§ @ral§. — 2)ie 5ßer=

iridelung unb 5tuf(i3iung ilt nid)t rein bramatifd) —
fonbern ibealifd) unb mgfttfd) — bieB jdjabet bem
^ntereffe be§ @ebid)t§ — feine fjeicvidjenbe Seiben»

fd)aft gebt binburdi — ber Sefer fann blofe burdi ben

9ieiä be§ äi>unberbaren unb burd) ben aauberifdien

©lang ber ^^oefie mir fortgerifjen iDerben.

^nbalt. ©amuret. Seine slnet) ©emablinnen.
(Sein früber Xob. ^erjelobbeng 2^rauer. ©rgtebung
bie [ie bem ^arciüal giebt. Seine natürlid)en 5üilagen

tragen ben Sieg baüon. Seine 3(u5rü[tung unb erfte

2(u§fabrt. Seine finbifd)en 2borenftreid)e. (Sr toirb

belebrt. 3}errid)tet üiele 2lbciten. Grmirbl Condwiramur
3ur ©emablin. ^ommt nad) SOiunfalDatfd). glud) ber

auf ben SCmfortas gefallen. Soll geföft toerben burdi

bie gi-'oge toeld)e ^isarcitial nid)t tbut. — 5fbentbeuer
[19s] ©amans. Gr ift ber meltlidje 9Htter im @egen=
\a^ mit ber unfdiulbigen 9veinbeit unb boben S3eftim=

nmng ^l'arciöalS. ©länaenbe ©rfdjeinung öon ^frtuS
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.pof. — 9fnfunft be§ Sei^efts. Seltionie Farben-

intfd)ung in feiner ©eftolt. kämpft mit feinem it)m

üubefannkn 3?ruber. S)er 3ieg bleibt unentfd)ieb2n.

3ie crfennen fidi. — dlun toirb ^^HU-cifal burd) ba§

Crafel .yim ''Pfleger bet- örale^ ernannt. 5lmfortac. -^

glaubt iwn feinen öeiben burr^ ben 2:ob erlöft 5U

toerben — genefet ober. ^Sieberbcreinigung ^NarcifalS

mit feiner Oiattin. ^brc ^rt^illingc^finber. 93efebrung

bee iyeirefi,^ bnrdi biz ?iebe. (5tlpa§ mcitlidi be]^an=

belt. Seine i^ermäblung. Sein 3ohn bcr 'i'riefter >"

^of)nnn. Sage bee ^lJcitte[aIter5 t>on bicfem.

))iiiÖrenbe epifobifdie Xarftellung Don ber Xrauer

ber iungfräulid)en Sigune um ibren ©eliebten.

Tic 5[ n I a g e be§ 2: i 1 u r e I ift nodi tneit labi)-

rintbifdier, unb e^ lüürbe febr fdimcr balten, nu§ ber is

äi>citfdimcifigfeit ber jetsigen ^ebanblnng einen Doli'

ftänbigcn unb yigleidi ftaren 5[u5,',ug :yU geben. —
S.^icle S'iguren qu§ bem 'i^nrciöal fommen lt)ieber öor,

aber and) eine un,^äblige ?Jcenge neue, ^k 05efd)id)te

greift ireiter ^uriid, unb er=[19'']ftredt ftdi audi ft)ei= -'»

ter binau§ — nmfafst bie fämttidjen @d)idfale ber

^^Nfleger beB 0ral§.

Tas 3i}Ibenmafe. T.^eilige Stropbe unfrer 5?e=

arbeitung, ift eine 9ruflöfung ber altern Pier,^eili=

gen in Socens gragnient. SL^ermcifung auf meine "

linterfudinngen bierüber.M 2ae ^-ragment ift un=

ftreitig ein 3tiicf bev Oiebid)t§, tüie ei- unmittelbar

au§ ©fdienbadie ."oanb gefommen. ©§ f a n n nidit

älter al§ ßfdienbadi fei)n megen ber 51u§bilbung in

3prad)e unb l^ersbau.-) i«

9fnbre 93emeife baf] ba§ ©ebidit in ber ,^liiei}tcn

.•pälfte bes 13''" ^sabrbunbcrt§ Pon 9.\'cifterfängern

umgearbeitet, unb babei) erftaunitdi Pcrioren, ',uerft

^) Xrct)farf)c '^fnnaßmc: 1) 6eDbe§ bon ©fdjcnöad); 2)

nur ba§ fünpcrc; 3i nur i>a§ ärterc. Oirünbc, inarum bie i-^

orften Belibcn i'lnnarimcu nidit Statt finbcn.
') '^tobcn au§ bcr altern 2?car[)citunf;.
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bnvd) ben 0^011:10 Der Mz'um, bann burd) bie (äinfd^al^

lunoen, tüefitie eine oft ermübenbe Si^eitfdnüeifigfeit

iicrurfadien. i>attcantid)e 65anbid}rift in .^eibelberg,

fdion in "^eiligen 2tropf)en, aber rncit für.'jer unb
ciditcr als Diele präditige unb aud) ^iemlid) alte

6>anbfd)riften. Sfnadjronis-men — ©rroa^nungen mn
H-^erfonen bie ft)äter gelebt i)abev.

X^v ^^em^iel bes örals. Seine iiberirbifdic U>rad)t

unb eble 33auart. 9J?eine 9J?et)nung barüber .uierft

geänfjcrt. ©inlDurf Don ©örree bagegen. ^ene ^\itei)=

nung gereditfcrtigt burdi ^i^oiffere'5 Unterfudinngen.

S^iditigfeit ber Stelle für bie @eid|id)te ber 5[rd)i'

tcftur.

[20=^] G'ine fritifdic 2fu5ga6e be* Jiturel Inürbe

eben fo ireitumfaffenbe ^iftorifdie Unterfudiungen cr=

fobern unb oeranlaffen als bie ber ÜHbehmgen. 9Zur

auf einem anbern öebiete. .^ier tDÜrben befonbsrS

bie Segriffe öon 2lfien erörtert trerben muffen, meiere

burd) bie ^reu^jüge nad) Guropa gefommen roaren.

Wan bemerft nidit mef)r ben milben TiJrimm gegen

ba§i Sieibentftum mie in ben älteften JRomanen Don
Carolus Magnus. — (5§ tüirb hai Saracenen fogar

?[ntt)eil am Shttert^um jugeftanben. d)lan l^atte burd)

lange .Kriege fid) fennen unb fc^onen gelernt.

drittes 3A>erf Don (Jfdienbad) : W i ! h e 1 m v o n

Oranse. 5[ber nur ein ^Ibeil ift Don il^m, ba^, übrige

Don lUridi Don -t^ürl^cim. Stusgabe Don dafparforr,

unDoEftänbig geblieben, unb untesbar. Xie 2:id)tung

gelprt gum gabelfreife Caroli Magni. 3[9erfd)e§ Crigi=

noi. — gran^öfifd) ober ^roDen,')aIifdi?^)

Tristan nad) Thomas de Bretagne beorbeitet

Don ä^teifler-) ©ottfrieb Don Straßburg
unb bem Don is r i b e r g. dtad) ber Stelle, bie @ott=

^) ^ n I_a m p a r t i 1 cfi e r 3 " " p ^ n. Torfi wo^i liro=

licngalifdi? Ädiincr gu üeretnigen mit ber i'lngabc feinc§
S.^atcrlanbe§.

') Sdfo fein ?(bctid)cr.
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trieb im ä'^aneffijcfien Gober ber 5Jtinnefingcr etn=

nimmt, öermutf)Iid) in bei* 2'«" ^^iilfte be» 13'"' ^ai)V'

J)unbert§. 3eine 2trbeit Juirb burc^ ben Xob unter=

brDd)en. gortfe^ung burd) ä-^riberg. S)te|er i[t ©i*'

3iel)er eineS jungen füllten. Siditet 3U beffen 33e=

Ief)rung. 3ittlidie 53enierfung fneriiber. [20''] 3üi§

biejer Sütgabe üieüeidit eine 3eitbe[timmung gu

fdiöpfen.

Stilgemeiner 33egriff uom 3:ri[tan. Ser eigent=

lidie 9Htterroman ber Öiebe. S^te Kampfe unb 3tben=

tbeuer merben f)ier nur ^tebenfadie. 2)ie fämtlid)cn

2d)irfiale bee .^oelben merbcn burdi feine l'Gibenfdiaft

beftimmt, unb biefe tft mieberum ein vSd)idfaI. 3d}on
feine O^eburt fd)eint biefe an^^ufitnbigcn. S)ie Unregel=

nmfeigfeit bes ä>erf)ältniife5 mirb burc^ be]^arrlid)e

2:reue bis ^^um leMcn 5(tf)Gm,uige gcabelt, ja fogar ge=

]f)eiligt. Xie C^räber ber bci)ben \.'iebcnbcn.

U'i'ein Ü^erfudi einer (Erneuerung. De Grote's ^u

erlüQrtenbe Shicniabe.

(5 n r Q b Don 31^ ü r ^ b u r g. 3ettgenoffe 9{u=

bof;tf>:^ oon .<pabc->burg. Cberlins Xiffcrtation Hon il^m.

(ibnrafter feiner ^iuiefie. Xer .Xroianifd)e Strieg. ))lad)

2)are5 ^brtigiuS. C£qflifd)e 33ef)anblung. ä^tüllere 5hig»

gäbe 25 000 3?erfe — ungefäfir bie .*pQlfte be§ öcinjen.

©rimm? 93emerfung über bie Enjambements in

bem Si)Ibcnmafee ber Dhttcrromnne. 3orgfältige $<e=

^anblung ^ieöon. 'i^robe ans bem ^[roiaaifdjcn Slrieg.

^*ob ber ^^soefie 3u Srnfong.^) — 'i^eftänbiger 5eF)Ier:

bie ftiüfteftenben ediilberungcn — ha§> 9?emül)en 3U

erfd}öpfcn. Stitlflcbenbe i^efd)reibungen. 2)ie @d]ön=

f)eit ber .s5elena.

[20<] 5 t iJ 1^ e " II b ^^ I n f di c f I u r. >2diilbe=

rung einer unfdiulbigen IMebe, bie fd)on im finblidien

3üter anfängt. :^bt)nifd)er (if)nrafter ber gan^^cn S)id)=

') Söer§ 69—146, unb 172-205. %lc\L mit Q!>octf)c: ~sc& ,^

finge, irie ber ^^ogel fingt.
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tuitg. ^f)re i^erfunft aus> r^ried)eu(anb, )i>erl)reituug.

im Jlbenblanb. Se^te ^etoijc£)e 33eE)QnI)Iung üoni 23oc=

ca.'j im Filocopo. ^ßerunglücft. — ä>erfaffer I^qxi glerfe

ber gute (Sonrab. grisbrid] ®d)legel barüber in b^n

(Sf)araftcri[tifeu unb Hritifen, ifieil II. p. 374.^)

Unter ber 9JZenge ber 2;euti"d)en e:pifd)en @ebid)te

biefeS 3eitalter§ fönnen toir nur tDenige QU§E)eben.

SSir l^abcn einige genannt, tnegen iEire^ StlterS, Inegen

bes 9tut)mä il)rer SJerfajfer, ber S^or^üglidifeit ber

'ii^erfc, unb beö Üsorranges ber bariu bebonbelten S)id)=

tungen. Unter ben 9tittergebid]ten tritt id) nod] ben.

5 t) e n g r i n au^f)eben, eben qI§ ein $8et)j|)tel öor
ber StuöQrtung ber ©attung. S)iefe§ SSerf jd)eint mit

fef)r jung, auöerläßig nid)t älter nlö ba§ lA^'^ SaE)r=

Ijunbert. S)ie urjprünglidje ^^iditung jd)Iie[3t fid) an
bie Dom ^^arcinal an, am ^dituife bes le^tgenannten

toerben bie ©runbäüge angegeben, ^ier finb [ie breit

auSgefponnen, in S3rabant unb S)eutfd)Ianb IofaIi=

firt, unb mit Dielen Stnadironismen burdjtpebt. '^In

bie ©teile ber 5)HttcrIid]en (iourtoifie [20'^] i[t bürget-

Iid)e jdjtDericiUige Sörmlidjfeit getreten. SD^it ©inem
äÖorte, id) fef)e barin bos SBerf eine§ et)rbaren DJ^ifter*

länger^ Dom i^anblüerf. ®al)in fü^rt aud) bie 3öaE)I

ber langen etrü|)I)en, tüie [ie bamal§ üblid) lüaren —
biefer Xo n ift entlel^nt aul bem ^'riege su äßatt-

butg, ber aber aud) üiel jünger ift al§ er ousgegeben

icirb — ba% 05ebid)t f)ebt fogar mit einigen bort öor»

fommenben @tro|}I)en an. — Sie ©rfinbung i[t bürf»

tig, bie S^ebanblung breit, befonberS öertceilt bev

S)id)ter lange bet) allen ^öfIid)!eit§=®erimonien. @^
i[t nur ein jd)iDad)er 9tad)!Iang Don ben begeifterten

©rgüijen ber jd)ö^3ferif(^en 5anta[ie in ben urjptüng-

M '•^iirattbcutidjc a3ef)anblün_g. ?f5bru(J Don 5?run§. SL'f)r

aboefürgt, öiel jünger unb biel fdilcditer. — Snigemeine 93e=

merfung über bie föfiere 5(u§btfbung ber ^^oefie in bem Da=
maligen Zeitalter in Cberbeutfdilinb. 5öieIIetdit ^attc bie:

nähere ^erü^rung mit granfreic^ Jlierauf ©inftuß.
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Itd)en 9tttterromanen. Wau fielet f)ter fdion ba§ 9tttter=

t£)um in leere 5"öi'mlid)fetten aucnjeartet, bagegeii

boä bürgerlidic i^'ebeii eunnirf'elt. XieB ift in Seutirf)=

lanb befonbers' feit Stubülpb non ^absburg gefd)ef)en.

3(u»gabe öon ©örres — noc^ ©lödle '§ ?lbid)rtft. -

Siefe ipar fd)Ied)t nad) einem nermiitblid) nur mittel

mäßigen äJJannfcript. öeiftreidie (finlcttung bes .^per»

Qusgeberö. 5(ber mir fönnen ibni nidit in nllen feinen

(Kombinationen beijftimmen. ^ii>ir glauben nid^t^ baß

man bet) fo n)illfüf)rlid)en ©rfinbuugen auf bie alt= v<

toallififdie Sage .^urüd^ugefien l^abe. 05örre§ 3ufciin=

menfteüung bes iiiofiengrin [20^^] mit bem Socrin ber

brittifdien 3age in öeoffroi} Hon iVconmoutb —
X.'obengrin ift corrumpirt aus X.'of)crangrin~ unh biefeä

iDiebcr aus le Lürrain Qarin. — i

Sa bie ©rfinbung in allen biefen epifd)en CiJe=

bi(^ten öom Carolus Magnus, 9[rtu§ unb bem Xroja-

nifd)en ^rieg, ber Gneibt, Alexander Magnus^) fremb

ift, fo fann in "iHbiidit auf hci\> biditerifdic Iserbienft nur

bie ^^^e^anblnng in S3etrad)t fommen-) — unb biefe --

ift, bie feltneren lUusnalimen abgered}net nur mittel^

niäf3ig — fie l^at geipiffe Jtugenben, ©infolt, 5[ufrid)=

tigfcil unb ^^Ireulöer^igfeit — aber audi felir allgemein

Perbreitete gebier — Si^eitfdnueifigfeit unb Gtnför=

niigfett. (ifironifenftpl ber Gr,^äblung. Xa^u bie für -

ben cpifdien Sd)mung töblidie (5ingefd}ränftl^ett ber

furjen 9Jeimpaare — idi möd)te fagen ber tuabre

25refd)flegeltaft ber Gr.^äblung. '^lan bat habet) ^sabr=

') ©eine ©cfdiiditc ift af§ ^loman Dc:an^l''t ßuci-ft

ücrmutl^Iid) Don ®riedE)cn au§ '?lle;canbria, bann Satciuifd).

Slu§ biefen Cuellcn ift alki- ciL'fdiöpft. — 'i^cli bcu '>-JVun^er=

gefd)id)ten, lDÜl•^cu luir üticrliaupt ef)er auf '.l'iittfuMÜuia au§
bem Crient ratfien, burdi 5>erinittfunn ber ©rieriicn, bie oi^nc

3tt5cifc[ aii§ beut '^^crfifdien k. üticrfcbtcn, af§ auf uralte

norbifd)c ©agcn.
'^j Gine luiduigc fritifdjc llnterfurfiunn lt)äre bie über

i)a§ Zeitalter jebe» 6icbid)t§. ©rofee Sdilineriofcit bei) bem
älJanget an Sitterarifd)cn 3foti3en.
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f^iinberte laug nerliarrt, nnetoo^I in einigen Q5ebid)ten,

uamentlid) bem Jiturel, unb in einem anbern Vi reife,

hcn 9cibelungen, ein befjere^ iBeQfpiel gegeben luac;

unb rDd!)renb fiii) in ben Sieber|trüpf)en bie öan5e gülle

5 be§ äöol^lflanges unb ber mufifaliidjen 9Jtannid)faltig=

feit entfaltete, toufeten bie ©pifdien Siebter feinen

SSortE)eiI barau» gu jiefien. i)h-id)tf}eilige ober t)ortf)eiI=

f)afte &HidtDirfung ber ß-orm auf bie Sarfteilung.

[20'"] 9ceben beut lneltlid}en äi>unberbaren ber

10 9titterromane lieferten bie S e g e n b c n ber @Iau=

bensfäl^igfeit unb bem @Iauben§bebürfnife be§ 3eii=

altera ein geiftlid)e§ Söunberbare§. 2)ie 2fn=

5af)I ber ©ebidite tneldie bergfeid]en belianbeln, ift andj

fel^r grof], es finb aber nod) mentge gebrud't.

15 S e g e n b e b o m l) e i I i g e n 05 e o r g. 3lbge=

brudt in ü. b. ^agen§ SÜtbeutfdien @ebid)ten.^) — ällteä

g-ragment am @d)Il:ffe be§ ^^alatinifd)en 5J?anufcript§

öom £tfrib. S5ermutf)Iid) aus bem 9'^" {\a!)rf)unbert.

®iei^e äüJilfens Catalogus. Sa bie Segenbe im £rient

20 3u ^oufe mor fo fonnte fie auf ä>eranlaffung ber

Sl~reu33Üge neue ©rmeiterungen erfal^ren. Ser ^elle»

jpont iDirb ber 9trm be§ f)eiligen ©eorg genannt.

ö e g e n b e ti o m I) e i I i g e n 33 r a n b a n u §.-)

^^re f)iftoriid)e ©runblage. S)ie ^rlänbifdjen EOtiffi»

25 onen in ber erften 6^ätftc bes ^Jcittelalters. @ie

fommen bi§ nad) ^slanb — öieEcid)t no(^ b^n fona=

rifd)en ^nfeln — bieEeid)t fogar bi§ nad) Stmerifa.

9[merifanifd)e Sagen üon meifsen bärtigen Wdnmxn
ireldie eine neue 9ieIigion gelcbrt. — S)ie Segenbe

30 be£> beiligen 33ranbanu5 trar nun fd]on früfie ba§

^epertorium aüer gefabelten äßunber öon ben

unbefannten iföeltgegenben. — 2)er gifd) mit

einem SSalbe auf bem Etüden — ber ^rafe — ber

') Diitterlid^er ßfiarafter. Sein ?lnbenfcn bi§ auf bie

neueften Qctten in SBappen unb 3tittcrorben. ©d^u^)3atron
bon Gnglanb.

') 23run§ plattbeutfcfie @cbid)tc.

Literaturdeiikmale 147.
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?Jtagnetberg — bie ©reife — bas X^ebermeer ober

alebemeer. [20s] ^J^eftanbiger t'pang ber l'tenfdien fid)

bas entfernte unb Unbefannte al§ f)Dci)ft unmirtE)lid)

3U benfen. 3dion benu^st in ber £bt)fiee. — ä>ermutf)=

lict) |3orobirte l^uciau in feiner vera historia gangbare 5

33oI!5begriffe. älJonftrofe ?icenfd)engattnngen — biefe

(Soge bod) einigermaßen neranlafst burdi bie S^erfd)ie=

bentieit ber Stacen. Sie ^.'cgenbe Dom t). ^ranbanuS
toirb nneberum Ciuelle aller äbnlidicn tritnberbaren

j)ieifegefct)id)ten. il'tanbeDille. 2^er ©laube an biefe 1»

äi'unber Verliert fid) erft nad) ber ©nlbed'ung öon

l'Inierifa, unb bann noc^ faum.

Segenbe imn !!J3arIaoni unb ^ofapl)at/)
£rtentalifc^en Urfprungs.-) ^uerft Äi)rifd) geid)ricben,

bann @ried)ifd), bann Jüateinifd) unb SBälfc^. 5öobmer is

bat äuerft aufmertfam barauf gemadbt. ©in beibnijc^er

aönig in ^nbien rt)ilf feinen 2o[)n öor ber 3(nnabnic

bee (ibi'iftentbumS' belrabren. Sie (Sr^ietiung li)elrf)e

er ibni beöluegen giebt — er iud)t bie 33egriffe imn

Xob, ^ranf£)eit, ©lenb unb Sllter öor if)in geheim 3U 20

Eialten — ber @oJ)n entbectt fie, toirb baüon im tief=

ften ©emüti^ beunruf)igt — fnljit bas S?ebürfni5 einer

troftreid)en Steligion. 8ein '!.'ef)rer 58ar(aam, enblirf)e

23efebL"nng feines i^aters, iv^oi'apbats iMif^enbes '>lebQn

in ber Ginöbe 2c. ä»

[20'i] öcbid^te auf ^ifiorifdie Sseranlaffungen ge=

grünbet, aber mit iDunberbarer Sluefdjmüdung. (3iU=

gaIoi§ — SBigamur).

^ e r 3 g.@ r n ft. 3öaJ)re @efd)id)te .'per.^ogs ©ruft

bon 2d))Daben unter ßonrab bem 'Salier. Seine U'cuttcr w

C^ifela oermäf)It fidi mit bem .«»laifer — beftänbige

(Sm^^örungen Grnftv gegen feinen Stiefvater — i^er=

bannungen unb 'il^ieberbegnabigungen. v^n bem @e=

bid)t ift 5(beUieib unb Otto Magnus fubftituirt. 2)ie

^) (SdEjä^fiare 2lu§ga6e bon ^öplc.
') Dunlop. Johannes von Damascus.
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iDaf}reii ediicfjale (iriiftS' tjebeii feinen 3(nIaB ju b^n

;:)ietfeabentf)euern. — Siefe fönnten e^er Don .spein=

rirf)5 bes Sötoen ^^^alä[ttnQ-5af)rt entlef)nt jeQn. —
3[ber üielleidit mav bte Grftnbnntj älter, ^e^anblung

5 in ^ateinifdien .Sjeranictern. Gin 3euöi^i'ife ^ois ein

2)eutid}e§ @ebid)t jdion 11 8Ü norfianben geluejen —
aber bos unjrige jd)eint burdianv' nid)t jo alt, müBte
irenigjtens je£)r üerjüngt in Spradje unb ^iJersbau auf

uiiv gefommen jetin. — Sie gen.iöE)nIidien @eograt)f)i=

i" frfien äBunber: ber SlJagnetberg, bie ©reife, bie "i^Iatt=

füf3e, l'lriniajpi, bie gejdinäbclte Stet k.^) — »er'jog

©ruft ein beliebtes 3}oIf»bud}.

Q5ebid)te Don .^einridi bem Sötoen, ©ottfrieb öou

'Bouillon unb Dielen anbern. 33ey einigen jdieinen bie

15 f)iftorifd]en Dramen Derficibet su fegn rvm 9^einfrieb

Don 33raunfd]tDeig.-)

[21=1] ^ur^ere erää^Ienbe @ebid}te. ©inige alle=

gorifdi h)ie b e r @ t 2t m u r — bie meiften ftnb ?to=

Dellen, ernftbafte unb jd)er5f)afte — bie legten §iemlid)

3'1 Derroegen in 3(bfid)t auf bie 3itten. @ejcl)macf be§ 3eit=

alter? — man liebte grelle Gontrafte — 33occo3 unb

bie i^önigin Don ?taDarra. li^is-ber lüaren nur einige

gebrud't, in ?JZüllere Sammlung unb jonft l)ie unb

ba äerftreut. ^ür^lidi fierauögegebner ßolo^aer ©ober
25 in llngarn.^)— 9^un loirb fid) bie ä^ergleidjung onftellen

lauen mit ben Fabliaux — bie ©rfinbung ift oJ)ne

3tDeifel Don $i;>elfdilonb gu unS berüber gefonmien —
mar aber aud) bort nid)t immer 5U i^auje — mand)e§

munberbare ober luftige @ejd)iditd]en au^ bem £rient,

30 Don ben ^reuä^ügen mit nad) ^aufc gebrad)t. —
iiberf)aupt ift bie 3lrmut^ ber ©rfinbung eine Grb=

Cranfbeit bes menjd)lid)en öeiftes. —
') SSer§ 5505: ßrnjteg frenibc Sßunber,

^Sefc^auet man biet befunber,
35 ©r gab ir bem ^aifer gtüet),

S)en O^riditen unb ben ^ßtigmeti.
^) Seißni^.
^) herausgegeben üom ©raf JJiailätt) unb ^öffinger.
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S3eftinnnt aus bem Crient, aber üielleidit idioit

lange Dor beii i^reuvyiocn burdi @riednfd]e ^^eriiiitt'

lung nadi bem Cccibent gebradit, ift 5ie 'i^offe noiu

@ a I m n u n b iP? a r c u I p h u 5. Griräbnuiig ber=

felbeu bei) Quilielm Tyrius. Seutjd)e 'i3ef)aiiMuiig in ^

9Jeimen. .^fir C£l^arafter. @d)IieBt fid) an bie 3prud)-

gebidite an.

3^rurf)ncbtrf)tc.

Ser j^ r e i) b a n f. SieB fdieint ein aüegortfdier

9^anie bes '-L^erfaiier? 3U ieqn. Sei* .ittel be§ [21''] m

$8ud)s ift eigcntlid) ^-13 e j di e i b e n 1^ e i t. Discretio.

©efc^rieben ober gefainmelt luenigftens um bie IWitte

be§ 13'«" ;3aE)rJ)unbert5. Oiroiser dlul)m beö ai>erleg.

Sllte S)rude in einer Umarbeitung öon Sebaftian

Sranbt. Steuere ^tuegabe nadi einem ?.iiannfcript in i--;

ber ^JJciilleridien Sammlung.
äöar ber Crbner Ü>erfafier iee C^an^en? S)iefe

fann nid}t bef)auptet merben. 9tidit bem ^nbalte nad).

— i^iele allgemeine Sprüdimorte. — 9lber aud) ber

i^orm nadi. ä>ermutlilid) luaren bicie biefer 3prüd)e =«

fdion friif)er in j){eime gefaxt, ^inn-.yig ber fnr,^en ^li'eim-

:paare für biefe (^3attung. (i-pigraninuitifdie iHntitbcfen

felbft im i^^iut ber Äkn-tc. C^h-icd)iid)e 3priidnubrtcr

in yfeimen.

Slllgemeiner @efd)marf an foldien Sentenzen bei) «

allen ü^ölfern in einer gemiffen Cfpodie ber 05eifte5=

bilbitng. - 'j^lninn fid) bie gcicüigen ä>erbä[tniffe ent=

mideln — ebe fie bnrd) ilbcrbcrfcinernng aiii'^n ner»

tüidelt iperben — mann bie 93eobad)tung rege mirb,

— ef)e bie Don i[)r ^ufammcngefafsten ßrfal^rungen 30

3U ©emeinplä^en luerben. ^n öriedienlanb .'Öefi=

obuö, 2:;^ecigni§, bie 3icben '-Ii^^cifen — bann bort e»

ouf. ^m £rient bie 3priid)e 2aIomon§ — ein co[Iec=

über 9lame. — ^^^erfifd)e, Slrobifdie 3enten3en, mie

^erlenfd)nnrcn an einanber gereif)t, ofjne ^ufanimen^ ys
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E)ang. ^ito|}Qbeia. — ä)Zattd)e epriidie im gretibaiiE

bie totr and) in ^nbien fiiibeu.

[21^^] Ser greqbnnf 5uin ^^et( ^ijllemQtiid) ge=

orbnet. i^ebt an mit ti)eülogifrf)en 3t'rüd)ett — enbtgt

5 mit |)oIitijd)en gegen bie S^'reugjüge. — 2)ie 3wjnni=

menftelinng ift äum 2:f)eil nicf)t üortfieiHiaft. Xie 3(n=

!)äufung jd]abet ben einselnen (Sentenzen. @tne ä)tenge

bebt an mit ben 3iun-ten: S ü g e )i trüge n.

S)erber gejnnber 5öerftanb ^ oft eine finnrcidie

1" 5;$?enbnng — oft aud) eine getoiji'e Slnmntf) nnb 3^d)alf=

beit.

^Isroben turjulejen.

d'ine etmas mobernifirte 9fu§maf)l ans unfern

alten 3|?rud)gebid)ten toärc ^n gebraud)en betim Unter»

15 riebt ber ^ugenb. S)a§ 5fn§menbiglernen biefer alten

^ernfprüdje eine öortreffIid)e Übung be§ @ebäd)t=

niffe§.

3[nbre @^rud)gebidite: ber tu ä ( f d) e (.^ a ft unb
ber 9t e n n e v}) ^d) übergebe fie tüeil id) fie nid)t

20 fenne.

Sn einer ettoa^ anbern '^ovm ift ber Si^ i n ö b e f e

unb bie SB i n § b e f i n abgefafet. ^n @tro|3ben —
bialogifdi — äufammenbännenbe ^ittenlebre. So
auc^ ber ^önig Sl^irol üon @d)otten.

25 9in bie ©prui^gebicbte fd}Iiefeen fid) an bie 5^ a =

b e I b ü d) e r.

Bonerius © b e I ft e i n. 5[Iter S)rud. ©in=

äige§ ©remplar. l'effing mad)t barouf aufmerf=

fom. 9lad} Sranfreid) gebrad)t. SSieber jurüd. [21'']

30 ??eue Stuc^gaben. 3?on t'obmer. — ©fd)enburg mober=

nifirt — 33ened'e bie befte. S^'ritifd) genau unb mit

einigen ^ülfgmitteln be§ äserftänbmffeg. — Oberlin

De Qemma Bonerii.

Ser 2}erfaffer t^ermutblid) ein @eiftlid)er üu? ber

i- @d)ft)ei3. ©treit über ba^ 3*italter. ^effingS ?J?et)=

') Um ia^: ^ai)t 1300. Seffing§ ^Sefd)äfttgung bnmit.
5tlte S)ru(fe. ©ef]r feiten. Ilnxar6eitung bon (£e6aftian 23rant.
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nung ^lüeQte Hälfte be§ 14'^" ^af)r[iunbertj. ^cf) bin

geneigt bet)äu[timmen — befonbers toegen 33e^aub=

lung be§ S^ersmofeeS. @§ neigt firf) jum förmlid)cu

©Qlbensäblen — toobin bie Xeutfcben nur ftufenroeifs

gelangt i'inb. 33ene(fe: iWitte be^ 18'«" ^Qb^bunberts. ^

— ©emeinfdiaftlicbe 3priidie im e^rei)banf unb '>3o-

ner; biefer citirt jenen nie. ß» fragt fid) tüer tton

bet)ben entlehnt l^at. S^enede mei)nt ber 5rei)banf. ?

Xie Sateinifdie Crnbung be^ ^^amenc- — ipot;!

erft eine Sitte ber Üniteren 3eit, feit bae 3tubiuni w

ber claffifc^en Sitteratur aufgefommen toar.

^oneriue überfe^t an^ bcni Öateinifdien nadi

l'tefopus, 9tDianu£> :c. — Xte Jyabeln baben meiftcn§

eine lange Oknealogie. — l^oppelte 5:ebanblung&art
— ei)igrannnatifd)e, unb braniatifd)4'onnfd)e — ^bä" i*

bru§, bie 0riediifd)e 9(ntf)ologie — unb Lafontaine.

)}lud) bie le^te (^iattung ift uralt — im .*C)itot)abcia

mit ber feinften 9[nnmtb. - iumerius gebort ^u ber

ämeijten (Gattung — ift ober nid)t fonberlidi güidlidi

barin — feine ^Variationen in ben 't^abeln felbft im,

toann fie lum ibm felbft f)evxni)ven, nid)t ju billigen.

^Oiandies nidit eigentlidie ^fpologc fonbcrn ©roäl>

lungen.

[21e] 3eine moralifdicn ^Jlnbänge ?,u li)eitfdiiüci=

fig unb äu öielfeitig — bie c^cibd foü ,^ugefpifet feL}n «

iuie ein ^feil — nur Uine X^ebre einfdidrfen. Die

9?ebenlebren bleiben ber 'i^cobaditnng be? !s?efer5

iiberlaffen — auegebriidt jerftrcnen fie nur.

Sie ^ahel lelbrt nid)t eigentlidi mabre ä'coral

fonbern blofe ^lugbeit&Iebre. Xief^ gebt fdion ans ber •'"

SI?abI bes 2i}ntboIc-' bcruor. Xie ^Ibiere baben ^n=

ftinfte, l^eibenfdiaften, — einen geltiiffen (Ibarafter,

nietapborifd) auf fie übertragen. — ^inanftreben >uiii

D}?enfdien in b^n S>eröorbringungen ber Statur. —
?(ber feine Sittlidifeit — fein Oicfübl ber @ercd^tig=

'''

feit unb bcö uneigennii^igen 'ii>obImüIIen§. —
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^tetnecfe guc^S. Sa§ 6erüE)mteftc gabelbud)

be§ DJHttelalterS. 2.^erfuc^e gabeln ^u gröf3ern Sid)=

tungen 3u Oerfnüpfen. ©ini"(i)arf)telung. Sinnreid)

öoHenbete» ^egjptel im ^itopabefa. ^t^in^d^ — eine

i. 3:f)ier=@popöe. Slllgemeiner begriff babon. 3?erufung

auf (35oetE)e'5 Umarbeitung. — 9teined'e — jdilau —
tüdifd) — fiöflid) — gemanbt — jd)meidilerifd) —
rad)füd)tig — üollfommne Unfittlidifeit mit 3[nmutl)

unb geiftigen S^orjügen überfleibet. dontrafte mit

lü bem 33är, bem 33oIf ^fengrim, — 9^obeI§ §of — ba§

^^^olitifd^e Seben parobirt. [21^] 9teinede'§ öegner
.^fengrim — feine @treid)e — er fommt bi§ unter

ben @algen — rebet iid) frei) — feine §eud)eler) —
'4]ilgerfaf)rt nad) 9tom/) — Xaä ©ebid)t eubigt mit

15 bem üoEfqmmnen Sriumpl^ ber fingen unb gemanb»

ten ®d)elmereti — bieß ift ber anftößige Sauf ber

SBelt^

streit über ha^ 3eitaItGr unb ha§> lüafire Spater»

lanb biefer ^Tiditung. — Sefir frül^e ßrmäbnungen
20 bei) 2i^cin,3Öftjd)en unb Seutfd)en S^iditern — fie

lüären äufommenöufteüen, unb d)xonoIogifd) fo genau
al§ möglid) ju beftimmen. dlaä) meinen ©rinaerun»

gen bon biefen 3ew9niffen üermntEje id], bafe baS' (3e=

bid)t fdion in ber erften .^älfte bes 13*«" ^ar)rf)unbert5

23 borl^anben mar.

S a § ä> a t e r I a n b. ^n me(d)er Sprai-tie ift ba§>

lt)at)re Original abgefaßt: Seutfd), glamänbifd) ober

gron^öfifc^. — ^d) entfdieibe unbebenflic^ fiir bo^

le^te — insbefonbre nad) nieten Dramen. 3- 53. Male-

30 Partus, bie .^pöl^Ie be§ 5ud)fe5. — Ibat in biefer gorm
gar feinen Sinn. — Mal pertuis — 2)eutung.

Tland)e 3itöe, iüeld)e bie 5}ermut^ung irre ge»

leitet f)aben, fönnen beg ben Übertragungen unb lTm=

arbeitungen j^insugefügt fetin. ^a mir moUen bie 2(n=

34 fpielungen auf neuere 3eitbegebenf)eiten unb ^<er=

M @ertdittid)er 3i^''cl)fatnpf. 5P?ancf)errct) Slltert^ümer
ber gcubatität unb bamattgcn 9{ed]t§pflege.
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Jonen niäjt löugnen. ß§ ift einmal bre 9tebe non allen

(2prad}en bie jmifdien ^^voitou unb l'üneburg [21-]

gerebet irerben. — 2)iefe fönntc auf 33rabant füliren.

e§ paßt aber auäj für einen 5)ict)ler in ber Picardie

ober Normandie. — 5

iUJan(f)e 'Jftiernamen, jelbft ber be§ gelben bloB

menid)Iid}e, of)ne allegorifdie ^-l^cbeiitnng — anbre be^

beutfain. Chanticlair ber .^al)n — bici3 ift in§ @ng=

Iifd)e übergegangen.

S3ert)et5 au§ ber granaöfifd)en ®:pr ad)e bon ber «o

grofeen ^ot)uIarität beä 93ud)e5 — ber alte 9Mme be§

guc^feS goupil — ^^roöensalijdi volpils — gan,3 der»

fd)rt)unben — ber Spottname renard an bie Stelle ge»

treten — mie Rozinante. —
'i>ern)eifung toegen ber i^Mterarnoti^en auf bie 15

gen)öf)nlid)cn 33üd)er.

JH e t m ^ r n t f e n au§> biefem 3eitc«Wcr. $öon

V'Oetifd}em 3>erbienft fann nid)t bie ))Ubz fegn — bie

gorm biefelbe mie in ben meiften er^titilenben @e=

biditen. )))lan jdiricb in 9?cimen mcil mar. nod) nid)t 20

in ^rofa ju fd^reiben wu\]ic. — 'AHditigfeit biejcr

ß^ronifen, um bie gefdiiditlidie SarfteUung 5U be«

leben. — Sonft alle Cuellen Vateinifd) — tobte Um»
fleibung — ein gelefirtee il^cebium. — @rft im 15''-""

^aF)rf)unbert fommen Seutfdie profaifdje (it)ronifcn 2-

auf — befonberö in bcn Stäbtcn — bie Sd)lpei5er —
SDieboIb @d)illing. —

[21ii] Stiele biefer (Xt)ronifen nod) nidjt gebrurft

— Cttofar tion ,<porned — Pez Scriptores Rennn
Austriacarum. Sogar al§ CucIIe ,yt benutzen. ^

SSir fet)ren jurüd ,yi ber eigentlid)en mnfifa»

Iifd)en ^^oefie.

9Jtittnc|inöcr.

^ a n 5 1 d) r i f t e n : Xex iD? a n e f f i f d) e ß b e i'.

83ebeutung biefer Benennung. 9Jur (i;oniectur — s»

3tübtger 2}Janeffe — bie SJZanecf. .^labloub'S 3eugntf;.
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— ^m i^efi^ ber Ji'e^JÖet'i'n üoii 6^of)ciijar. — S^ominr

in bie S3ibUotl}ef bes; ^^^fal5graten — 3lbfd]rift in

93remen. — ^ommt im 30jäE)rigen Kriege nad) grani»

reicf). Scf)ilter§ unb ©ccorbs 9Jarf)lDeijungen. 93obmer
5 erliält hen dober burdi Sdiöpflinc-' isermittlung. 2[b=

fdu-ift. i'tu-ögabe. 33eurtf)eilung berfelben. — 5Iüd]tig=

feit unb llngenauigfeit. "iitidit einmal üoÜftänbig.

!©eber bie $Berfe gei)örig abgefetst — nod) bie >3ieber

unterfdjieben. 9?ütf)e unb blaue 5[nfang§bud)ftaben. —
M Tceue GoIIationirung im SÜtbeulfdien ^Jtui'eum ange-

fangen, ©rgän^ung nad) ber !^rcmifd)en 3lbfd}rift von
33enerfe berau^gegeben/)

140 ä3ilber. Sdion ermäbnl non Millot. ,^J)re Sid)=

tigfeit, für @efc^td)te ^eralbif unb (£o[tüm. — Sieb.

15 bes) bon SSuc^en in 6 SBorten.

[22--^] S e n a i f d) e r G b e r. .s^at ben Sanb-
grafen öon 5f)üringen gebort. Sei* llnitierfität bet)

ii^rer Stiftung gejdienft. Sorm eine» C£E)orbud)si.

9.i^ujifnoten. — :v5nf)alt: menig eigentlidie 5.1cinne=

20 lieber. Übevfiaupt nid]t bie älteren Don ben ^üi^ften

unb Ferren. S)ceiften§ '@tro:pben moraliidjen, jati=

rifdien, politijdjen, geiftlidien ^^nbalte. — Stbbruc!

3er|treut unb unnollftcinbig in yjtiiüer^ altbeutfdien

@ebid)ten. Übrigen» nadi ^^obmer unb ^b^n fo irie

25 bet) ifim.

^ii> e i n g a r t i f d] e r dober. d I m a r f d) e r.

— ^d) f)abe fie nid]t gejebn. i)Zeue fritifd)e 51rbeit, bie

über ba^j gan.'^e 3U mad)en märe. 33enede i)at fd)on

rnandies geteiftet aber er tiat bai> Criginal nid]t in

30 -Rauben gefjabt.

ä'^etrif ber ai^innefinger. ^Eire $öortreffIid)fett.

3tIImäf)Iige dntmidelung — 5ortfd)ritt bom @in=

fad)en 5um Überfünftlidien. a.^erfled)tung ber dWum.-)
©eje^e bie bierin beQ berfdiiebenen 9cationen ^err-

35 fdien: ^sroDen^alen, ^taliäner, neuere granaofen.

^) llncnblid) iric^tio aU imiciim.
-) (SttnaS öon ber 2f]corie ber 9{cimc.
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(Jnglänber. — getufieit be§ @el)örö bie ficfi bähet) he--

lDäE)rt. ^^ir ftub DoUfümnten beredjttgt, bte ^Betfen

ber ä^Hnnefinger iDieber etnjufüEircn.

©rtmms ''^rin.^ip bon ber S}ret)t]^etUg=[22^']fett

ber @tro:pf)e. ä)?ufifalifcf). 3tuet) Stollen unb 3lbge= :,

fang. Saffelbe in ben meiften dan^onen be^i ^^etrarca.

Sd)on in bm Gfiorgefängen ber 3llten.

33et) ben ä)Hnne[ingern nidit allgemein ol)nc

3toang burd}äufüf)ren. Gs :pofet nur auf bie langen

(2tropf)en ber 3pütern. m

grage über bie ettoonige 9Zac^abmung ber 5trou=

babours. 2eni ^nfialt nad) fann e§ erft entfd)ieben

loerben, toann tü'iv bie 'i^roben.^alifdien Jerte boII=

ftänbig bor un§ !)aben. — 2)er Sorni nad) fel)r 5u be=

5rt)eifeln. ^ßerfc^icbenfieit ber 58erlification. $8egrün= ir.

3ung ber ^Iroubabours in ber l'änge ber 3e^Ie"- ®e'

naue 2t)Iben,3äF)Iung. — ^ange 3eilen oFine geregelt

tcn 5lbfdniitt ber) bcn iUtinncfingern. g^^filerfiaft.

i'(tf)emIofigfeit. 3it^üeilen bodi beobad)tet. — ^^ifinlid)-

feit in ber i^erfled^tung ber 9teime. Sänge ber @trO' 20

p'i)en, grän^enlofe i'Jiannidifaltigfeit. — Surd)fiiF)rung

bcrfelbcn 8kime bet) ben '4>i"Lnien5aIen. £ft fet)r fünft=

lid) mobificirt — ä tour de Role. — Siefe öefetJ

burd)au5 nid)t beQ ben iPiinnefingern beobadjtet. ^of)l

and) nidit burd)5ufü^ren. 3onft alle möglid)en .<^ünft= «

lidifeiten. — i^e länger bie 3tropben tt)erben, je mef)r

befd)ränft fid) ba§i äftaafe ber Sieber — Sieber öon

(Siner ©tropl^e — i?(bn[id)fcit mit bcm (Sonett.

[22'"] 33erfd)iGbenf)eit ber (Gattungen bei) ben

Troubadours: Cancons, Tengons. Sirventis. — ."piebon :«>

bei) ben ®eutfd)en feine @pur. Übrigen^ ein älinlid^er

@ong in ber @efd)id)te.^) 2)ie anfänglid) frei)e ^lunft

finft äum ©etoerbe f)erab. 5ii^ftlid)e Sänger in ber

1)3robence — i^önig bon 5(ragon — Richard Coeur de

^) SSerfdjicbcnl^eit ber Sitten. H-^roücngalifd^e ®id)terin=

Tien. S)te ©etiebten ber 3)icf)ter finb befannt. — ^n Scutfc^^
lanb ift baä ©e^cimnife burdmug beobaditet.
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Lion. — öefoltje eine» fafirenben Troubadour. Me-

nestret. Jongleur. —
Stbftufungeu in Xeutfcl)Ianb. ©ioe^t^^c^lP 9Jctnnc=

finger — uneigennü^igc i^ulbtgung — ^erieuxuinge^
^' legenEieit.^) ^atjer ^einrtd). — 3Ä^er borunter 3U l)er=

[te^n? ^önig doiirob ber junge — Gonrabin. '—

Qimi ber legten iü^nnefinger biejer lilajje unb

einer ber öiebensmürbigften — Ulrich öon Siedeten»

ftein. — ©ein 9foman 5 i" ci u e n b i e n ft.-) Seine
if' 9(bbilbung im ä)Janeffijct)en ©obej;. Bl^et) groben oon

feinen Öiebern.")

3fDei}te illaffe: S)ie fafirenben DHtter. '3ie be=

nu^en bie @aftfret)f)eit unb gretigebigfeit ber @rofeen.

— Sf)te ßieber [inb fdjon gemifditen iv^nt^alt». ii>altf)er

15 bon ber !öügetoeibe.

Sieblidje ©införniigfeit ber eigentlidien ^DJinne^

finger — ber grü^Iing — ber @efang ber ^ßögel —
bie ^Blumen — klagen über ben Söinter. — S)iefe ift

orbentlid] aCegorifd) auf bie @nttung lelbft. ^Biefen=
-" blumen. SÜIgemeine aif)nlid)feit f)ierin mit ben Trou-

badours.'*)

[22d] gaf)renbe ai^eifterfänger. — ^Jire ©ebidite

finb meift rnoralifd), fatirifdi, politifd), geiftlidi, i2ob=

unb @:pottgebid)te.-'') — 9JJeifter ipans ^abloub einer

^) 2tr§ ^ro6e ber Iiefilirf)en ©attung bie bcijbeu legten

Steber bon öeinricE) üon ^l^efbecf mitäut^etfen.

') Xicd§ 93car6ettung.

^) gutoeifcn biarogifdie gorm. Söäcfiterncber. S^iefc fin=

ben fid) aud) bei) ben Sßroöengalen. tf§ ii'ar ein 3:fiema, rt>o=

rcuf finnreid}c ^Variationen gemadit luurbcn.

*) Sittfamcr unb ebler Sßaraftcr biefer 5ßoefte im
©angen. ©eltne '^luSnal^men. ."öer Nitharts Sauernliebcr.
S.UeIIeid3t nur ai§> ^^^arobie niebrigcr Sitten gur Unter^al=
tung ber S^ornefimcn.

^) Scr Ärieg gu SSartöurg. S3egriff babon. ^ft ntc^t

berfafet bon ben Sängern fel&ft. (Fine gorm ber;}^:ittiioI unb
be§ SBettftreitg.
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ber fpäteften 33erliebten.^) — graueulob — 3toet)=

beutigfett bes ?camen§. — 2ßte er im ä)?Qnefftfd)cn

(£ober Dorgeftellt tft. — ©eine 3?eerbigung — S3q§-'

reitet in ä^Min^.

(Si^enbe 9}?ei|terfänger — riteniit enbigt e§. s

^nnbJDerfer bie ücf) efirbar unb uneigennü^ig ergoßen.

Xabulatur — SS^agenfeil.-) örimnt.

^Vielfältige ^enu^ung ber ^^icber für bie @e=
fcEiidite — noc^ fafl gar nidit t)erjuc^t iDorbeu. 3}Ht=

tbcilung ber Sieber auf l-lhibolpf) von .^pabsburg.^) u»

jyret)f)eit ber Öiufeerungen über ben ^sabft unb
über bie bamols in ber Äird)e eingerif3nen iPii-j^

bräud)e.*) (So früf) fd)on ^Vorboten ber Sx^efornuition.

— ißergleid^ung mit Sante unb ^^setrarco. Urfad)en

ber großen «^-rei^fjeit im Dieben unb ©d^reiben — is

3rt)iftigfeit 3lüifd}en ben t)erfd)iebnen iDMditen —
Dertfieilte Dtegierungen — feine concentrirtc @üube=
ränetcit. gerner verbreitete fid^ bQ§ blofe gefd)riebene

unb gelungene nid)t fo mie baö gebrudte.

5[bfdi(uB bes ^frtifels üon ben 5Jiinncfingcrit unb 20

Sl^eifteriöngern. öegen bie ä'titte be§ 14'«" ^abrijun»

bertS gelten bie berühmten DJamon qu». ®ie 'Bad\e

mirb nur nod) fortgefüf)rt in ben fttibtifdjen obfcuren

(2ingfd)ulen.

M (Seine Sift mit ben '^fnücfn. ,'^uiaiinnciifunft mit fei, 25

11er ©elietiten.

") ü'ftticl^aftc, ?(nfio5c bc§ ^4-''i-"'>-^'fi-'n'iii"'3 uoii Otto
Älagnus. 'i'(nad)roni§men. ©öuätid^e llnbefanntfdiaft mit ben
olten Snnctcrn. 9teid)§itäbtc. 2!ie Sitte inirb nod) fortgc=

Jpflanst lanpe über bicfen ^-^eitrnum Iitnau§ — aber oI)ne 30

SSirfung unb ©inffu^ auf bie übrige Sitteratur. — Sprud)'
fprcdier in 'Jüruberg.

') Spottlieb bon SRcifter Stolle. — 5^e§ 3Karner§ auf
bie Sitten ber Stnmoliner be§ J){f)eine§. Sdilnicrigfeit ber
Spottricber lücgen ber eigentl^ümtidien SBenbungen unb '2Uu 30

fpiclungcn.

'I ^^el}fpicre üon 21^a[t!^cr Don ber ^^ogcltneibe.
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[22«^] (yrftc (^ntJuirfcIung ber ^euticfjen ^rofo.

^m a^tittelalter ^at bte ©efe^gebung immer Sa=

tetnijd) geiprod)en. Sie (Jotiäler bes ^letdiä' toaren

0etft[id)e unb geroofint bieje 5prad)e 3U rebeii unb 3U

5 jd)rei6en. Unter i^aifcr .griebrtd) IL iperben ouerft

^-öejdilüfje bes yieidistags in Seutfc^er Sprache ab'

gefaßt. —
^ubolf Don ^abäburg ift t)ielletd}t bas erfte ^ei)'

ipiel öon einem 2^eutjd)en ^aijer ber fein ^^^ateinift^

1" muBte. — )8on biejer 3eit ^""i toerben bie Seutfdien

Siplome immer fiäufiger. (Sefe^e unb ^erfommen
luerben Seutfc^ abgefaßt. Sadifenfpiegel, '2dimvaben=

fpiegel. — <5mmer nad) ber äThtnbart feber Sanbf(^aft.

— Xa^ Sübfdie 'Md^t ^slattbeutfdi.

15 05 e i ft ( i d) e 9v e b n e r i n X e u t f d) e r 2 p r a d) e.

^oJ)ann xauler ba§> erfte 33ei)fpiel eine§ be=

rül^mten. (Gebürtig au§ (5öln ober Ätraßburg—2omi=
nifaner— ftirbt 1361. — Wlh fc^eint ber oberbeutfdie

Geburtsort mabrfdieinlid)er, megen ber 9}tunbart, \vo'

20 rin er gefdirieben. ^sn 6öln fpradi man gan.j nieber=

länbifd}, unb idimeriid) erlernte man bamals eine

frembe 9Jhtnbart tioUfommen. — Xoä} fönnen bieB

nur bie aditeften $anbfd)riften entfdieiben.

[22^] 3[Ite Srude feiner ^rebigten. 33eträditlicö

25 erneuert in ber Sprache. — ©ine 3tuögabe nodi ben

.^anbfdiitften febr münfdienstDertb.

Sie finb ins .^ateinifd)e überfetst. Diod) je^t im
gröfjten 5tnfeben beg ben ©laubigen meldic ben innern

Ci)otte§bienft be§ ^ergenS für ba^ Söefentlidie bet) ber

30 Sieligion f)aüen — ben ä)tt)ftifern.

^s r f a i f dl e (£ 1^ r n i f e n.

©ine ber älteften ift bie S i m p u r g i f di e. ä^ierf

=

tüiirbig megen ber 9cad)rid)ten Pon ben ^'-''i'tfdiritten
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tu bev Wlu\ka, unb bcv 33rurfiftücfc oon ^^Jieberii lüelc^e

fie eutf)ä(t. ßttationen bet) iiocf). Sie ift am Srf^Iuffe

beg 14*'" ^Qf)r]^unbert§ obgefaßt. öebrudft in fef)r er=

neuerter 3;n-ac^e. Sie .•oanbjdirift mag inofil ganj
öerloren fet)n. •'

2) i e b ü I b S dl i 1 1 i n g 5 S3erner (£f)ronif.^) —
SSerfafet auf ^efef)I be§ Senats öon 33ern. Sas präcf)tige

3[)?anufcript bort dorfionben. Wlit 33ilbern. 2lMd)tig für

bie @efc^id)te be§ 33urgunbifd)en ßriege§ in ber ä)Htte

be§ üorigen .^sabrbnnbertÄ, ebenfalls auf S3efeI)I ber •<>

?)?eoierung treu abgebrndt. - din bcrrlidies 3i^erf.

Äräftige, lebenbige SarfteÜung. Gpifdier (£f)cH*after

be§> &an^en. ©diitberung ber (Sitten, bie etngelnen

Stuftritte finb bis in bie feinften 3üg2 ouSgemablt.

^et) jeber öelegenbcit eingefdialtete [22s] l'icber «-

öon 2} e i t 2Ö c b e r. 2)iei3 icar nun einmal ein malirer

2]oIf§biditer, ma» öon fo lUcten neuerbings fä(id)Iid)

befjauptet morben. S)a§ JßersmaB ift rol^, bie Spradie

unregelmäßig — aber e§ finb männlid)c fl^rieg^ge«

fange unb atbmen einen ftol^en JlkpublicanismuS. -">

33ern tüirb immer perfonificirt unter beni 33ilbe be§

23ären.

2)ie Slbfaffung biefer (Sfironif fällt fd)on in ben

närf)ften 3eitraum, meil fie aber bamals blofj ]^anb=

fdirift(id) geblieben habe idi iie bier nod) ermähnt. '^'^

Sie Seutfdien öcfei^biidier unb CSbronifen iDaren

2seriud)e in ber Seutfdien S\^vo^a allerbings, aber 3U

if)rer allgemeinen 9[usbilbung fonnten fie lnoE)I menig
mitmirfcn, mei( fie nidit öielfältig abgefd^rieben unb
öerbreitet mürben, fonbern meiftens in ein.^elncn '"

©vemplaren in öffentlidien öebäubcn öermabrt lagen,

um öon ben Siegierenben imdigefd)Iagcn unb ,5U ))latl)e

gebogen äu merben.

') ?(nbrc Sdf)ltiei3cr=S:^ronifen.
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dünnet 5ibfd)ittit*

''i>on Grftttbuug bcr 53urf)brucfcrcl) bi& ^um

30jäf)rtöcn Äriege.

SSicfititje ßrfinbung bes Sumpenpa^ier§. S)ie erfle

5 ^^cipietniü^Ie in 2)eutjd](anb 5U 9cürnberg a. 1390.

[22^1] 2)ie ^'unft unb bas ©etoer&e bcr Stbfdjreiber.

:^m früheren ä)cittelalter oeirf)ciE) e§ bielfältig in ben

^löftern — burd) mirflid) gelehrte SÖtönc^e — mürbe
regelmäBig erlernt — bei} bcr freien SDJufee ber ^Iö[ter

1" iDurben ^aljrc auf ein ä)^anujcrit)t öerlücnbet. ^d)öne

(2;d)rift3Üge be§ (Sarolingifdjcn 3eitalter§. SarauS ift

unfre lQtcinijd)e edirift gcbilbet. 2|)ätere Sd)rift beö
12'^" unb 13'^" i^alirl^unbcrts — immer nod) jeE)r \d)'6n

unb lejerlid), mei|ten§ mit menigen 3(65reüiaturen —
15 edige gractur — baraus ift bie Seutfdie S)rudjc^rift

entftanben — Qber bamal§ mürbe biefe @d)rtft o^me

Unterfd)ieb ber ©pradien auä] auf bo^ öateinif(^e,

^45roDen,-^aIifd)e, J-ran^öfifdie, {3taliänif^e, (Snglifd)e an-

gemenbet — urf:prünglid) unb au§fd)üef5enb Scutfc^

20 fönncn mir fie alfo nid)t nennen — fiaben bod} aber,

mie mid) bünit, 9^ed)t fie bei)3u6cba(ten. — Wan fd^rieb

auf ^^ergament — foftbare^^ DJJatcrial — S^unft be§

9J2iniirenc\ nod) mof)I meiften§ getrennt bon ber be§

2fbfd)reiber§ : 5[nfang5bud)ftaben, 2[rabe§fen am9^anbe,
25 $8ilber. .

SSenn man fo üiel i^Mii unb Soften auf ba§

5>iuBere eine§ ä)Mnufcri|?t§ manbte, fo läfet fid) benfen,

ba^ man and} btn innern 3Sert]^, bie ©enauigfeit unb
C?.orrectt)eit nidjt gan,3 DernodiläBigt fiaben mirb.

3« [23='] i)cun fam bae £'um)jen:pa:pier auf — biefes

9}?aterial mürbe immer mofjlfeiler mit ber 35erbier=

faltigung ber Stanufacturen. — Stuf ber anbern Seite

naf)m ba§ 3?ebiirfniB be^ Sefen§ gu. S)te 5[bfd)reiberet)

rourbe ein förmlid}e§ ©emerbe. @§ märe 3U münfdien,
35 e§ möd)te ben ©efe^cn anbrer 3ünfte untermorfen

iDorben fel)n, ©efellen unb 3)?eifter gebabt fjaben, unb
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imr ber rDirflidi cteidiicfte äugelaffeu Jüorben ferin.

2)iet3 tvar aber nidit ber ^^-all. X\e .'C'anbfdirtften iiier=

ben im ^yortgange ber Bett immer fdilediter: flüditig,

unleferlidi, überFiauft mit Sibbreniaturen unb enblid)

oft bis äur Sinnlofigfeit incorrect. 5

S)ie Sritcfereq ipurbe anfangs f)au|.itiädilirf} auf

bie ^ßerbreituug ber claffifdien i.Hutoren gemaubt.- '•tur

bei) biefen flanbeu @ele^rte ber ßorrectur bor. Se5=

megen bie grof^e i'futorität ber editiones principes. —
2)er Jlbbrucf 2;eutfd)er 93ü(^er blieb rofien -Spänben i"

überlaffen. Wan ergriff bie erfte befte .^anbfdirift —
nerflanb fie nid)t mebr redit loegen ber Oeralteten

'Sbradic — erneuerte audi gefliifcntlidi, unb berfiilfdite

babei) au5 Ungefdiid. 'Man batte burd)au§ feinen f)ifto=

rifdien S^üerf oor 5[ugen, fonbern lüoüte hen .Käufern !

nur ein einigermafsen Ie5bare§ ^ud) Ii'?fern.

[23'^] 5>eraditung ber ä)?utteriprad)e unter bQ:n

Oklcbrten, oeranlafU eben burdi ben neu ermaditen

(J-ntbufiasmus für bie ctaffifdie ^Jitteralur.
*

2Sa§ lüurben für 33üdier Oor 5lnfang be§ 16*"' :"

^afirl^unberts in Seutfdier @ttrad)e gebrud't?^

^oefie. 3Bir ^aben fd)on gefel^n: ba% .©elben=

bud) — ^arcioal unb ^[iturel — einige anbre er;^äb=

lenbe Oebidite — oieüeidit audi id)o\\ profaifdie ))fit=

terromane. — {verner S3oner? fabeln — bie 5prud)= ^5

gebid)te Sret)banf unb 9t e n n e r erft fpäter. —
S;q§ ipirb ungefäf)r alle§ fegn.

5t n b a d) t § b ü d) e r. Biblia pauperum. S)ie bib-

lifdie öefdiidite in .•ool.'jfdmittcn mit einem tur-,en

S^ert. Wrof^e tiipograpbiidie Seltenbcit. <"

Ü b e r f e ö u n g e n ber 5d)rif t. (f5 giebt oor

Sutl^er ungefäbr, fo Oiel man bi§ jej^t tüeife, 5lDÖIf

^) JIHgcmcine 5>erliicifunfi auf ^angerS Annales Typo-
grapliici. 2Bas für eine Seutfdic 'iMbliotficf üon gcbrucftcn

^ürficrn fonntc man gcncn ba§ ^afir 1500 ftiftcn? ©ie fonntc 35

frfimcrfidi inebcr felu" galitrcid) nodi ^cnt Oicliaft nad^ reidi=

ijaÜ'iQ au§faücn.
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Srucfe. 9J?eiften§ in ^l^I^o. — Soötel id) baöon gejefien,

ift bie Sprad)e je£)r ungejdilarf)t. — Üjorurtljeil aB ob

Sut^er ber er[te geroeicn loäre — nur bot er alle feine

äjorcjdnger tozxt iibertroffcn, unb ]idj nid)t an bie

vulgata geE)aIten, mie jene ft)of)I o()ne STugnafinie ge=

tf)an, fonbern hen Örnnbtert 5U 9h"ttf)e gejogen.

C£ ^ r n i f e n. Sie große 9Jürnbergijd]e ä!?elt=

dironif — frebüdi ausi bem is.'ateinijd]en. 33efc^reibung

bobon. ^iele .s^oljjdinitte.

dfironif ber Stobt (£ ö ( n. 3Heberbeutjd).

[23'"] Wlan f)atte nod) gar nid]t ben 33egrift bon

einer allgemeinen 9^ationaI= unb 33üd)erf|3rad)e. ^eber

fd)rieb unb fprad) nad) feiner Ianbfd)aftlid)en 'tOiunbart

— biefe ä)2unbarten maren nod) ftarf contraftirenb

ausgebrägt — bie Cberbeutfd)e wav unftreitig in bsn

borigen .^^o^rfiunberten am meiften bearbeitet. Stber e§

fehlte überaE an grammatifdiem llnterridit in ber

ä)hxtterfpradie auf 2diulcn, Uniberfitäten. ^d) fenne

feinen i^erfud] fd)rift{id)er ^'Ibfaffung einer 2;eutfd)en

©rammatif bor bem 17'^" ^aJ)rE)unbert. Öe^rborträge

auf ben Uniberfitäten Öateinifd). — Versilberung

feber unangebauten Sl^radie. 9?ad)Iüfeigfeit be§ miinb»

Iid)en @efbräd)5. 5fbfür')Ung ber ©nbfbiben — il^re

grammatifd)e äßiditigfeit. 2:unfle5 @efüf)I ber 3(na=

logien — beranlafet ^rrtbümer — mufs nad) @runb=

fd^en enttnidelt irerben. Xie fd)riftlid)e "^irofa ift ein

fünftlid)e§ ©r^eugnif^ — befonber» in 3tbfid)t auf

S^Öortfügungen. y^iidmirfung auf ben mitnblid)en

äsortrag.

ßrfte 3(nfänge bes 3:f)eatere in ber legten ^ölfte

bes 15'«" ^aF)rI)unbert5. — U^cofterien, 9J?oraIitäten —
gaftnad)tfbiele. 2{nefbote bon ben Gnglifd)en Prälaten

bel;)m ßoftni^er ©onciüum.
^an§ ^ofenblüt ber 3d)nebberer in 5JJürn6erg. —

©ottfi^ebö iperausgabe einiger gciftnaditsfbiele.

[23''] 3:f)euerbanf. ä>om äiJarimilian über»

^aubt — S3efd)rei6ung be§ @ebid)t§ — llrt^eil über

Lttpiaturdcrkmale 117. 10
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befjen ^BertF). — 2:i)pograp^ijcf)e ä'JerfJDÜrbtgfeit. '^n

^Äbiid}t auf bie Spracl)e ftet)t es eben am SSenbepunfte

ber alten 3eit-

^rac{)t beg Verausgabe beS .^Iieuerbanl Stem=
t)Iare auf 2>eltn. SSerfc^enft an bie ©uropäiid)en o

Surften. 9todi 5nneii anbre äi'erfe, burd) älJanmtlian

öeranftaltet, aber nid)t mcbr bei} feinen: ^~!^h^n (t 1519)

erfd)ienen: 2)er SBeife ^unig. 2;er Xrium|)J)3ug. S3e=

fd)reibung bei)ber.

3iüei3te ^j(u§gabe Dom 2:f)euerbanf in berfelben lo

gorm a. 1521. !^etDeift einen getuiffen ©rfolg — ber

fidi aber lüof)! nidit auf bie gcbulbige XJefung erftredte,

fcnbern bei) ber iiufsern fiinftlerifdien (Seite ftel^en

blieb.

Umarbeitung be§ 2^f)euerbanf buvd) 33urfarb 2öa(- is

bi§ a. 1553. „®ann bie 2:eutfd)e fprac^, irie allen be»

tDuft, fic^ in 30 ^af)ren gar fiabtlid) unb lüol t)erbef=

fert." 2)er urfprünglidie .^Ibcuerbanf mar bamal§ fc^on

ganä öerallet, fo fd)neE toar ber llnifd)mung.

A. 1517. 9tera ber ^Deformation, ßine iDelt^ifto* ^o

rifd)e 93egebenf)eit, Fiier nid)t oU beurtbeilen nad) if)ren

religiöfen, fird)Iid)en, moraIifd)en, inteUectucUen unb
tiolitifdicn ^yolgen, meldie nodi immer fortbauern, unb

fid) 3um Jbeil im 18"" ^abrt)unbert erft red)t ent=

toidelt l^aben — fonbern lüir berüf)ren fic bloß in 9tb» 25

fid)t ouf if)re Ginroirfung auf Sprad)e unb :)2itterotur.

[23*^] i^iele 0efd)id)tfd)reiber ber Dteformation —
fie fönnen fid) faft alle nidit über ben ©efidit^pnnft

ibrer ^Partei) ergeben, ^vreglid) ber ^iftorifer mujs bie

!föid)tigfeit bes großen Streitö anerfennen — ^nbiffe« 30

renliemue märe ber id)Icd)tefte 33eruf ha^^u — aber er

nmf5 bie 3ad)e ber 'iöabrbcit Don ber ber menfdilidien

iieibeuidiaften trennen, meldie fidi auf bei)ben Seiten

binein gcmifdit bciben. (f-r nmf] bie Cibaratter ber ä'ten=

fd)en nicbt partei)i)d) beurtbeilen, meil fie nac^ feiner :>•;

2)Zei)nung in ^rrtbümern befangen maren — über-

fjaupt nmß er nid)t felbft auf bie tf)eoIogifd)e '^olemif
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etnge£)en, Jonbern nur einen treuen ^eridit Qbjtatten,

üöer bie 3[rt rute [ie gefüf)rt iDorben, tote über alle

X'i)atiad)en.

Unter ben proteftantifdjen @ctu'tftftellern ber mit»

5 befte, biütgfte, 5ugletcii ber berüE)mte[te Robertson. 3l5er

e§ feblt öiel, baß er hen Wegenftanb erfcf)ö|3ft fiätte.

(?5 fet)Ite if)ni an ber <s^euntnif3 5n)ei}er Bpvadmx, be»

o-Iamänbifiiien unb 2)eutjd)en. 9?oct) tuentger t)at er

au^ 9irct)tt)en gejctiö^ft.

w Carolus V. ein älZann Don eblen unb großen Gigen=

ld)aften — all>juf)äufig öeruugltmpft — biirfte gu

reitiifertigen ferin au§> feiner eignen (Sorrefponben,^

— ein gemütfjlicfier Seutjdier irie fein ©rcfsüater JDor

er freilief) nidit — füblidie Jtactturnitdt unb 3ui-'üd=

lä !)altung. ©eine unenblid) fdjlDiertge Sage mad)te il^m

Bierauä fret)Iid) ein @efei3.

[23^] 2te 9iefornintion ift nid)t burd) geleigrte

unb fdiroerfdüige !^nteinifd)e ^ii>erfe ^u 3tanbe gebradit

morben, fonbern burd) fur3eXeutfd)e 2d)rtften, ^o:pulär

20 im ^ni^alt unb ber i^-ovm — am meiften burd) fitegeube

33Iätter, bie fid) tote ein Sauffeuer Don einem (?nbe be»

}?eid)5 3um anbern üerbreiteten.

3um erftenmat ipurbe allgemein 2)eutfd) gelefen

—

Don grofe unb gering, gelehrt unb ungclebrt — unb
23 ^^toav mit bzm f)öd)ften ^ntereffe, — §um X^eil mit

lDoE)rem Surft nad] 5ffHif)rt)cit bet) ber bisherigen 2^er=

nad)Iäf3igung be§ religiöfen Unterrichts — §um Sl^beil

mit ber l'iifternf)ett nad) einer lange Derbotnen Srud)t.

Selbft ber 5lu5brud in biefen Sduiften mußte fid)

w a(fo tief ben Oemütftern einprägen, unb auf bie 3Sei|e

eines jeben, bie 3pradic miinblid) unb fdiriftlid) gu

f)anbf)aben, jurüdmirfen.

(Jrfte negatiDe 3i>irfung ber ^Deformation: ä>er'

geffen bes Otiten. Sie i^'itteratur bes 13"'" unb 14*^"

".ö ^saF)rf)unbert§ fonnte uid)t mel^r anf^3red)en — fic be=

50g fid) auf ein gu @rabe getrogenes ßsttalter. 2tEe

©eifter tooren auf bie Singe, bie ba fommen follten,

10*
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auf bie (rntiüicfehing einer neuen aus einem gäJ)ren=

i)en {ii)ao5 ]id} allnui^Iidi geftaltenben neuen ^A^elt ge=

ric^tet.^)

2^er ©runbfa^ ber freien "i'riifung muBte non

firct)liü)Gu 05egenitünben auf bie fie jo nahe berür)ren= s

ben politifdien übertragen luerben. — ;')lenolutionärc

Unorbnungen gleid) in ben erften Satiren ber 'Jkfor=

niation. [23s] 2;er 33auernfrieg. — ^oüanb t)erbanft

ber 9ieformation feinen ret>ublicanifcf)en {Veberalt5=

mu5 — (Fngianb nad) langen kämpfen feine Portreff- •"

lidie iscrfaffung. v«» Seulfdilanb hcit bie ^Deformation

nid)t unmittelbar giinftig für bie {}rei)f)eit geiuirft.-)

2^ie 5Jcad)t ber dürften tt)eldi2 fid) an bie 5pi^e ber

neuen ^^artei) fteUten, ift beträdjtlid) au£^gebef)nt xvci-

ben — bei) ber anbren ^inirtei) hat ba§> monardiijdie 15

^rin.^ip burdi bie JHeaction iiberhanb genommen —
aüe £ppofition märe ber Steuerung Perb'iditig ge=

ipefen. — )!J3eionbere aber I^at bie J)ieformation ber

;5nbepenben;> ber S^eutfdicn i>?ation gegen ba? 9{ue=

lanb gefdiabet. 9tad) be^nafie anbert^alb ^abrfiunbert -"

feurigen 3^^^iffiofeiicn unb iJiriegen, mürbe ein baU'

ernber Ji'icbc gcfdiloifen — auf bem förunbfab ber

tiUigcn öleid)f)eit bei)ber "inirteijen. iHber bie politifdie

(Spaltung mürbe baburdi Peremigt — bief; jd)mädite

S^eutfd)Ianb gegen (Europa — es Fiat nod) feine febe= -'

ratipe (J-inf)eit nid)t mieber finbcn fönnen. 2^cm PoIi=

tiüben (Jinflufs be§ '^luylanbes ift baburd'. feit bem
2i^eftpf)äliidien ?frieben -tbür unb Xuor geöffnet mor=

ben — aber audi ben I i 1 1 e r a r i f di e n (£• i n f I u f3

besi 5fu5lanbe5 f)at es beförbert, unb besmegen mufste >»

\d) eS f)ier berü^iren.

(frfte pofitiPe ^IiMrfung ber l-Kcformotion in pf)iIo=

logifdier unb litterarifdier .s^infidit. Stiftung
einer allgemeinen 3? ü di c r = unb Tt i t

»

^) SSernid}tung üieler fofttmrcn 'J'cutfrf^cn .*^anbfi-f)riften 35

im 16tcn ^nfirfiunbert.
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1 f) e 1 1 u n g 5 f ^ r a cf) e. [23^^] Siefe tvca aflerbing§

eine grofee unb tüo^Itljätige '^•ola^. Sie iltation fonnte

fid) nun erjt felbft in if)rem ganzen Umfange red)t

fennen lernen. — iiutf)er wat geboören ,5iemUdi nai)^

5 an ber nörbltd)en ©ränje ber oberbeut)d)en 9Jtunbart
— lef)rte in äöittenberg, ebenfalls im norböftlid)eu

2eutid)lanb. ^n bemjelben galle iraren an&i üiele

feiner 2}Htorbeiter. ^I)re natürlidie äiJunbart tüürbe

fid) alfo 3um 9äeberbeutfd)en geneigt l^oben — aber

10 fie lüoUten in gong 2)eutfd)lanb Derftönblid) feQn, nmB=
ten alfo eine 9lrt Don Ü'cittelroeg einfd)Iagen. 2a^er
ber Urf|)rung bes -S^ o d) b e u t f d) e n (^roar nur ein

anbrer ??ame für Cberbeutfd).) —^n ber 2d)reibung
unb ?[u5fprad)e ift befonbers bie @infüf)rung ber

15 2ipI)tf}ongen äu bemerken. S)iefe fann id) nii^t uml^in

ber yjtunbart in hen efiemals 2Iat)ifd}en ^^roPin^en

3U3ufdireiben.

^föirfung auf bie 3Heberbeutfd)en Sanbfc^aften —
etwa 60 bi» 80 ^af)re nad) Stnfang ber 9teformation

20 prt man auf 9heberbeutfd) ,3U :prebigsn. 9?un mürbe
aud) ha^ Ä^od)beutfd)e allmä^lid) 3pradie ber gebil^

beten Stäube — biefe ©egenben naf)men Xt)eil an ber

allgemeinen Sitteratur.

Sutber§ perfönlidje S^erbienfte al§ SdiriftfteEer

25 unb Xiditer.

2ein etgl mar ber natürlid)e Slbbrud' feinet

CiJ)arafter§.

[24-'*] @ein ^elbenmutb. 3eine unerfdiütter»

lidie i^eftigfeit — 53efiarrlid)feit — biebre Cffen=

30 fier^igfeit — leibenfdiaftlidie ^eftigfeit im (Streit

— Serb^eit — ä)JangeI an feinerer 93ilbung fomoJ)!

ge(ef)rter als gefeüiger. 5^tlle» bieß ift ausgeprägt in

feinen Sdiriften. ^n feinem Spott fann er uns fdimer=

lidi gefallen.^) — Xa5 ^^etüufetfcgn be§ grofeen ^amp=

') Seine Sogif ift nicfit immer bie •'tärfftc.
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fe§, ben er begonnen ^latte, infpirirte if)n 51: einer

nieberbonnernben ^^erebfamfeit/)

"!|]roben mit^utfieilen. iHnfang unb 3cli(uB ber

©c^rift an ben 91bel. 3"ldi^"U"t an 5icftngen.

Sutl^ere X'eben Ijörf)!*! bramatijdi. Xer arme ilnabe 3

— ber gelefirte, aber anfangs unterirürfige ä^Jönc^ —
ber llniöerfitätSlel^rer — fein politifcties 9luftreten.

— Runter ^3i3rg — enblid) ha^ t)eref)rte .s>anpt einer

neuen ^^'ebre nnb .Qird)e.

^^ibelüberiet^ung. Örof3e Scbtüierigfeit bes Unter= i«

nebmeng. ©bi^roürbige Senfmale einer fernen Hrroelt

— in einem anbern 3ÖeIttbeiIe unter einem fremben

$BöIferftamme abgefaf^t. l'ocale ^arbe, nationaler St^I.

3u übertragen an§ äuf^erft beterogonen ©pracbformen.

2;ief3 gilt audi für bai' neue ^Icftament — bcnii bac- 15

öried)ifdie barin bebraifirt. Gpifdier 3tt)I ber Oieidiidit=

lieben 3?üd)er — erfiabne Ginfalt. Sdmmrf unb
@d)lr)uug ber 'i^oefie in bzn ^^ropbeten, 'i^falmen, unb
Senffprüdien. Crientalisnuie ber [24''] 33ilber. 9ludi

in ber iHpofahipfe. — 3i^ie fdimierig -treue unb iilar= 20

beit 3u bereinigen! — bie 'AMirbc übernatürlidier

Crafel ^u bet)aupten unb fid) bodi nertraulid) ;^u ber

gemeinen Saffungsfraft bcrab,')Ulaffen. — i^^n ber

fritifdien unb pbilologifdien Erläuterung bes Viertes

bat man feit Vutber grof^e ^-ortidn'itte gemadit — aber «

für bie Sarftellung in ber ^Viutteripradic uicücidit gar

feine. S)ie meiften 33erfud)e finb entmebcr prätentiös

unb gefd)roubt, ober gar platt ausgefallen. — 3}?an

fönnte glauben, i?utber§ Überfetjung erfdieine eben

megen ber 5(ttertbünilidifeit, meldie ber blofse Sauf 30

brei)cr ^sabrbunbertc ibr Pcridiafft, in einem Portbeil-

bafleren i;?idite. 2ief] mag etmas tbun, — allein fic

ift feine6rt)eges gan;, unPeränbert geblieben, biele .'5^lei=

^) Sutl^crg SBortc tuarcn ©cfüfifc, rncfjr norf) a(§ @e=
bauten — feine frcincnSdiriften »varcn fämtücb.önnbfunncn, 3.^

eben fo gclriffentiaft afg fübn, — bief} nicbt ibncn bie un=
iTtibcrftel^ridie ßraft.
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iiigfetten in Crtliograp^ie, ^pxady imb Si^ortformen

ftub allmäf)lid] erneuert — nur bte ©runblage ift ge=

blieben. ^eller§ Scbrift barüber. S^ tDÜnjcbenber ge=

nauer 3lbbrucf narf) feinen legten Sfusgaben. — 2u=
5 tf)er§ Überlegung erfcbieu fcbon feinen 3eitgenoffen

üortrefflicf), unb ergriff getooltig bie ©emütl^er. S)a§

©onöentioneße bleibt immer mobern, au§> toelcfiem

3eitarter e§ aucb fierftnmme. 53utbcr§ SSerbienft ift,

iibernll bie urfräftigen S^eftanbt^eile ber S^iradie be=

1" nui?t, an ber Quelle afler frf}öpferifcf)en S)arfteÜung

gef(i)ö|)ft, of)ne ^ünftelet) fid) gang in fein £riginal

üerloren ^u Eiaben. 9}Ht ©inem SS^ort, er l)at mit ^iebe

nnb 53egeifterung gearbeitet.

[24''] ^.'ut^er als Xid)ter. Seine ilird}enlieber.

lö 5?id)t äoblreid) unb nid)t einmal gan,^ öon ifim. ßr Fiat

mandie ältere lieber nur mobificirt, aud) bie feinigen

gangbaren ä^telobien angel^af^t. ^ut^er l^otte öiel

(Stni: für bie 9Jiufif — bcfto auffallenber ift bie

,&iauF)igfeit feine§ 5}eröbaue^ — r)arte 3ufammen=
20 siel^ungen — toenig 9Uidfid)t ouf ben profobifdien

S^bQtEjmuy. SCber dleVo unb ^raft, große @ebrängt=

l^eit.

häufige 5?earbeitung be§ .^~ird)enliebe§ unter hen

Sfnl^ängern be§ ^utl}erifd}en 5?efenntniffe§. — Sie
25 9^eformirten l^aben bie ^^falmen beiibebalten, fie mei=

ften§ fdiled)t in Ätropben unb 9teime gebradit (ber

urf|3rünglid^en gorm entgegen) unb fic^ grofeentE)eiI§

barauf befdiränft. :^ene fanben bie ^falmen 3u ort«

lid) unb t>erfönlid] auf beftimmte l^agen gebiditet — otfo

30 ouf bie 53ebürfniffe einer ©emeinbc nid)t antoeubbar.

@ie tDoIIten ba§> gan,^e ß^riftentl^um in Sieber brin=

gen, bal^er bie bogmatifdien unb moralifc^en Sieber.

S)ief5 ift gon3 berfebrt — fo eth)a§ l^afet nid)t jur

mufifalifdien 23egleitung, am toenigftcn 3um gemein=

35 famen ©efange einer berfammelten 9}?enge. 2)a§ .^ir=

d}enlieb nmfs mabrfiaft Igrifd) fet)n — ©rguf3 be§ @e=

ful^r§ — &^b^t ober .^^mnuS — and) bie ^^etrad^tung
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fann Wo^l bav'm aufgenommen merben, aber ]"ie muü
ben (Sd)tDung begeifterter 5tnbnct)t fioben. — S)ie ^ei=

ligen 9JJt)[terTen foHen ntdfjt gelefirt, Jonbern mit ent=

gücftem Staunen befungen inerben. [24^'] SieB leiftcn

aucf) mand}e alte ß'trcl)enlieber. — 53eriU)mte S'icbteu ^

in biefem [ytici) eins bem folgcnbcu -Seitraum: dli\\,

'^3aul ©ert)arb, Simon Sarfi. iU-ojaifd}e unb tüä\[y-

rict)te i1iird}enlieber öieler 9?eueren. @ie lüollten bie

5öi[berfprad}e ausfdiließen, aU mit ber [trengen 3Sabr=

Öeit nidit nertraglid) — bie 3?ibel f)ätte fie be§ @egen= lo

tbeile bcicbren tonnen. - '')h\ii] bem 3innc bicfcr

^t)eotooen foüte unter ben menfdilid^en Scelcnfräften

bie 58ernunft allein bei) ber ^){eiigion5= Übung, iüeldie

ben gansen 3}?enfd)en in 5lnfprudi ninunt, ben $8or|i^

führen. 'Dann l^ötten [ie bas^ -Singen gan^ unterlagen is

mögen mie bie ^i^uriianer. S'fraftlofigfeit unb !!>?angc=

meile — ^ugletdi bei) ber 'ikn-fidit, ben guten (^iefdimacf

nid)t 5u nerle^en, feinen 9fnlaf] .^im Spott ,^u geben

— eigentlid)e 0eid)marflotigfeit. — 2)iefe ^emerfun»
gen ein für allemal, ba mir nid)t 3eit l}ahen lüerben, 20

auf bie (Gattung (^urüd^ufommen.

i^'utbers Sd)er^^e, feine -Lifd)reben E)aben luobl un=

nerbienten 9(nftofe gegeben — fie finb inof)! etlnaS

berb unb nid)t immer ftrenge anftänbig, zeugen aber

tiou einer robuften unocrberbten ^^latur. 2)ag 3^tt= 23

alter mar iiberbaupt febr offenber,^ig unb fanntc bie

if^iinfte bes 3>erfd)tel)eru§ nod) nid)t

ilnermefslidie 3iMrfung ber eignen Sd)riften Öu»

tf)crö folDobl aU feiner ^iMbeliibcrfeljung, iDegen il^rer

t)oIf5mäf3igen ^Verbreitung. 30

2)b§ i)äufige i^rebigen ber ^:]3roteftanten mochte

frei)Iid) bei) ber 'i^erfdnebenbeit ber Xalente [24^] febr

iiuglcid) au^faüen, aber ba^:> eifrige 5lnbören biefer

i^rebigten mar bod) eine bcftanbine Übung in ber

U'tutterfprad)e — befonber^i für ,^ufammenf)ängenbe 35

3?orträge.
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S e b a ft i Q n 33 r a n t/) ))lod) S^^^Q^^^o\\e. 2n--

ii)evv in ben erften ;öa^ren ber 9teformatton, aber

aud) einer il^rer i>orIäufer. 3ein dl a r r e n i dn f f

fci)on 1494 3uer|t erfclnenen. ©roBer Shil^m biefe»

5 äi>crf5. Überfe^uno ins Sateiiüicf)e, e^ranäöi'ijdie, 6ng=
lijd^e, S-Iamänbifdie. Gs entf|jrid)t feinem xitel nid)t,

burd)au5 feine g^ction ober burdjgefüfirte Stllegorie'

— bog Schiff, auf ireldies bie DJarren gcpacft toerben,

ift mit bem 3:itelfupfer abgefertigt. '.Wan fiebt nid)t,

10 ivo^u biefe 33ilb gemäblt morben — bötte er bie ))lav'

ren nod) in ein ed^Iaraffenlanb binübergcfübrt, unb
fie bie menfd)Ii(^e öefellfdioft nad) ibrer ^eife ein=

rid)ten loffen, fo toäre e» auf b^n oft benu^ten 33egriff

ber ü e r f e b r t e n 2Ö e 1 1 binaus-gelaufen. ©§ ift

15 aber nid}t^ al§ ein moraIifd)=fatirifd)e2' 5prudigebicbt,

Jdo bie öerfdjiebnen Xbort)eiten unb i^eril•rungeu

unter Sabitel gebracbt unb mit allgemeinen 3ügen.

ge|G)iIbert finb. @efd)macf bes 3eitalter§ an berben

Seligen. @tott eine ^anblungslreife Uidierlid) ju fd)iU

20 bern unb bem Sefer ba^ Urtbeil 3u überlaffen, fd)al'

ten fie fie gleid) 9tarrbeit unb ftaffirten fie mit ber

2:raci^t be§ ©cbalfsnarren aus. ©ben fo madjt e§ nun
93rant§ 2(u§Ieger — (Seiler Don ^aifersberg — bie=

fer gebt ben Xext burd), unb bringt bie getabelten

.5 [24*] 3iioe ciuf ei'ie geroiffc ^In^abl Sdieüen an ber

^tarrenfabpe. Qben fo tuurbe feber ^JHsbraud) gleid)

bem ^leufel ^ugefdirieben. ^n einem fatirifdjen 33ud)

ber bamaligen 3eit/ ntd)t nur ber 5Iud}teufe[, ber

^agbteufel — fanbern auä] ber pluberidite ^^ofen-

3u teufet.

Gin gan^ anbers bid}terifd)er ©ebanfe biefe§ 3ett=

alters mar ber fogenannte x b t e n t a n 3. ©in ge=

nialifd)er dontraft. 9(ber biefe Jtllegorie l^at in ber

^oefie feinen ipolbein gefunben.

35 ^m fed)3eJ)nten ^abrbunbert fing man nun bau-

©troßBurger — Soctor ber 9kc^te.
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ftg an, iDtJienfcfiaftltcfie ©egenftänbe Seutfd) ju be-

l^anbeln, toos nad}f)er burd) bte ^^ebanteret) ber @e-

lefirten iDteberum fel^r obgefornmen.^)

Stlbrec^t Sürer eins ber äUe[ten 33ei)fpiele.

(Sin tieffinniger iTünftler, aber burc^ fehte engen Se« 5

BenSurnftänbe niebergebriicft. Seine geonietrijdren

©d^riften, über 53efel"ligiing§fun|t, über bte menfd)=

lidien '^Proportionen. — Sein Stt)I ift müEifam unb

fditoerfallig, aber es toare bodi h)of)I mQnd)e§ barau§

3U fd)öpfen für bte ^ieintgung ber Sprache tn miffen^ w

jdiaftlid)er Terminologie.

i' a r a c e If u §. "iUn I i p p 11 ^ ^ f) e p b r a =

[t u § $8 m b a [t P n ^ b e n b e i nt, genannt -^ a =

r a c e I j u §. — S^cir ift ntdit befannt, P3eldie Pon bie=

Jen Spanten tbm toirflid) Infanten, unb toeldje er [idi u,

blof^ fantaftifdi bepgelegt. linier feinem 33ilbnif5 tnirb

er nod) betitelt: Philosophus paradoxus, Mysteiiarcha.

Artium magister, Medicinarum Professor, Musarum
mechanicarum Trismegistus, Qermanus.

[24e] (5r liiar au§ ber Sdbtüeiä, in ber 9Jä{)e be§> 2«.

^Iofter§ ßinfiebeln gebürtig — B^uberfagen Pon ber

t)ortigcn ^[eufclsbrüde. — ©in anfjerorbentlidier

2}cann Pon feltner llniocrfalität: 5(r.^t, Gf)n"iifg/ ^^<^--

lurforfd)er, Gbcmift, lHId)pntift, 9lftroIog, i'bilofopb

unb ^E)eofopE). — (Jin tteffinniger SBeifer unb etP^aS 25

Pon einem ßfiarlatan. Seine Sd)riften 5um ^bei(

erft nad) feinem 2:^obe erfdiienen. ®ie Sammlung
madit 2 Folianten. "iliceiftcnS mcbicinifdi, d)irnrgif'i},

materia medica. (5F)Gmie :c. Sod) aud): $ls n b c n ö e=

f) e i nt n i f f e n ber S d^ ö p f u n g. S)onn : Astro- >»

nomia magna, ober bie ganje Philosophia sagax ber gro=

feen unb deinen Söelt. — ®a§ le^te Sud) 3)eutfdi —
bie Sdiriften gemifdit, S)entidi unb Latein, 'i^aracel-

'1 (5§ mar, als od ber gtnicfadic iUnftof^ ber 'iMidibrudc=

Tel) unb ber ?>kformntton bie 9J?enfd)cn pIöHtidi ^um 'i^cinnfU^

fetin ber in ifirer cbFcn SWuttcrfpracIjc uorbcirjincii alten

«sd^ä^e flebrarfit Fiätte.
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fu§ i[t fetne§ft)ege eiit *^suri[t — bielmef)r ein @prQ(^=

nermenger. ^ebod] ift für bte 3pradie ütel ciu^ tl)m

5U lernen. S^enennnng nicier nntitrltrf)er ©egenftänöe

nnb (5rid)einuugen, bk lüir jonft auv bem bamaligen

5 3ettQlter nid)t t)ätten. ©in genialer unb i)öd)ft origi=

neuer ^{opf fdiuf er fid) feinen 9(n§brnd felbft.^) 5i>er=

tüanbt in ber Sinnesart mit bamaligen ;^talitinifd)en

i|3iIii(oio:pf)en Cardanus, Jordanus Brunns, Guilielmo

Porta 2c. Siefe Qkifter luaren getnerft burdi bie aUge=

10 meine @äE)rung in ben S3egriffen nnb bie frerigelaf^ne

gorfd)ung. S)ie alte 5ui"ct)t '^o.v üerfd)li)nnben, ber

menfd)Iidie ©eift fc^eute fid) üor feinem 3tbent[)euer.

^^^aracelfug @tl}I übet berüditigt — ber |prid)=

ii)örtlid)e WuSbrud 93ombaft baljer entftanben.
^

15 [24^1] ^ a c b 33 [} m e getrennt biivd} ba§> 3eit=

alter fd]lief3t fi(^ bnrd) bie @^3rad)e f)ier an. j.tnge=

lefirt ^atte er fein 2)eutfd) E)auptfäd)Iid) au§ ßutfierS

33i5el nnb im h)eltlid)en an§ ^^^aracelfu§ gefd)öpft. —
Sfllgemeiner 33egriff Hon feiner @d)rei6art. Steine

20 h)iffenfd]aftlid)e 9Jcetf)obe — äßieberF)oInngen :c. —
915er uumberbare iRraft in feinen SSorten. SSerflürnng

ber '3prad)e burd] ben baDon gemadjten 6)ebrand) —
gleid)fam l^fbglang eine§ !)ö]f)eren Sidites. — "äuii] bie=

fer fein ^urift, toenigftenä nidit in 9tüdfid)t feiner

25 ^E)t)fif. — Q?eftänbige§ 93cftre6en ba§> tt6erfd)lDcing=

lidie ang^ufpredien. — Gr inäre an benn^en 3. 33. beij

einer Überfe^nng be§ S)ante.

^ r i e g § ID i f f e n f d) a f t e n S)eutfd) 6et)anbelt.

Wnftöfeige @:prad)mengeret) in biefem i^aä)e bi§ ouf

30 bie neneften Beiden. ^cd)nifd)e SrnSbrüde tf)eile ,^ta=

liänifd], t]^eill> gi'Lin^öiifdi. 2)a§ ^' r i e g § 6 n d) non

5 r u n b § b e r g — man follte einmal ben ganzen
barin entbaltnen ©ipradifdiatj fommefn. Überhaupt
dlatl) an bie "i^uriften, in bie @efd)id)te suriid gu gelten.

35 Sarin liegenbe 9[nmafenng, tnenn ber ©in^elne Sprad)=

fd)ö]3fer toerben rt)ill.
—

^) Mandjc propfictifdicn l^l^nbungon in bcr SBiffcnfiiaft.
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^QDon 5U unterfclietbeu bic beQöen 5 i* » n ^ ^ =

I' e r g e — ©eorg unb (iaspar, beriil^mte ^auptleute

unter 6arl Y. — Condottieri. — Unatiftängige (r-j:i=

ften,3 foldier il^tenirfieu, üor ber luiUigeu "i^tlbuug ber

ftefienben 5frmeen. ^

Sas i!2ieb öeorge. — dlaid) iinb tfiatfriiftig aud)

im (3i)I5enmaB. —
[25=1] ^an§ 3q(^§. Seine Se6en§um[tänbc.

— 9Jiirnberg§ bomoliger 3i'üJ)IftQnb — ein 9JtitteI=

punft bes bürgerlidien ScbenS. Gmpfinbjanifeit. i'*

2:i)cilnnf)me an ben politifdien unb religiofen 'i.^or=

fallen, ^^^irffieimer — :^HIbred)t Xnvex — .<oam Bad-)v.

^JJietfterfänger — iicebenfadie. Seine übcranö groBc

grudit^^arfeit. 33efdireibnng non if)m in feinem J)obcn

Sllter burd) feinen Sdiüler. — (Erneuerung ieine§ 5fn= '*

benfen^ö burd) öoetbe. ä^ortrefflidie Gbaraftertftif.

— Seltcnbeit ber allen 9[u5gabcn; bie uripriuiglidic

in golio — 5 ^i^iinbe. — iHusgabc in 4'". —
©enauere Eingabe öon $an§ Badß 5rud)tbarfeit

nu§ feiner eignen ä.sorrebe ^u Xbeil UV) im 66ften -"

^obr feines 3ater§. 788 0ebid)te — 4270 a)Jeifter=

fängerlieber — niemals öon i^m felbft ^um Xvnd
bcftinmit, unb and) beffen nidit miirbig. .^iemit moülc
er fid) 3ur 'Stnh fe^en — bot aber bodi nadjber ncd)

irobi t>iel gebid)tet, unb finb JI goUanteii erfdiiencn. "

2)a5 metfte mag alfo bod) gcbrucft fct)n, unb bie in

Dciirnberg Porbanbnen iPtanufcripte gröfitentbeilS nur
ä^'eifterfängerlieber entbalten.

'i>erfnd) einer neuen PoUftänbigcn 'Jln^gabe unter»

nommen fd)on Pon 53ertuc^ — aber Pergeblid). — '^"

9Hd)t 3U Permunbern — bieß fonnte nid)t gelingen,

gür bie Spradie ,',mar alle ^u ftubir^m — bei) einem
Cviloffar be^ 1G'<^" ^abrbunberts ,yt benu^en, berglei»

d)en mir nodi nid^t f)aben.

[25''] Spiels in ^-Öerbinbung .^u fe^en, mit einem ^s

') a. 1561.
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;^btüt:fon be5 f)euttgen ^vanUn, bejonbersi öoii 9türn=

berg unb ber umltegenben ©egenb.

•©enn bie bamaltgen Ä^anbinerfer ben Unuigeii

örfinbungsgeift Don ^ünftlern f)Qtten, i'o tüanbte

5 ^an§i ®adß l^ingegen ben mecfianijd^en gfetfe l)2§

öanblüerf§ auf bte '']?oei"te. — ©r ließ feine 3tunbe
nerloren gefien, feinen @toff auf bie ©rbe fallen.

Slües fdnen ibm taug(id), h)eil alles ja in 9^cinic ge=

bradit toerben fann. Gr legte frijdi 6!)anb ans Ä^erf

10 — man möd)te fragen, ob er in feinem 2eben mebr
^aar @d)u^e ober mefir @ebid]te üerfertigt? — 93e=

fafe eine Strt @eIeJ)rfamfeit — feine frembe 3prad)e

ipar i[)m jugünglid) aber üon Seutjdien 5?üdiern, bie

gäng unb gebe toaren, f)atte er fid) mobl nidjt Ieid)t

15 etiüa» entgegen laffen; — 2:;ie ^ibel felbft eine ^aupt=
quelle für if)n, bann bie t^eologifdien Grbauungs^ unb
@treitfd)riften. — S)ann Überlegungen ber alten

@efdiid)ten, 'lsabel unb 9Jh)tf)o(ogie — ßl^ronifen —
Sttül^rdjenbüdier — bie D^oüeilen bes ^occaj. — S'ann

20 bie münblidien unter beut ^solfe lebcnben Überliefe=

rungen, fotool}! ernftbafte aiz> fdier^btifte. — Sanier

bie grofee Xtngleid)f)eit feiner ©ebic^te. 6r ergäblte

ha§> gelefene dfironifenmäBig nad) — rt)äblte aud)

lDot)I gans ungünftige Stoffe — 5. 33. eine Skcapitu-
•23 lation aüer in 2eutfd)Ianb gebattenen 3:urniere. 3?ei)

einer foId)en 5tufgabe mürbe ber größte Siditer fid)

fd}lDerIid) gut auz-^ bem .Sjanbel 5ief)n.

[25c] ^n ben tbeotogifdien unb moralifdien 0e«

biditen berliert er fid) in ©emeinpläfec — bann luirb

30 auc^ feine 2t)rad)e matt unb gemein.

Ü b e r f i d) t ber Gattungen bie er bearbei=

tet. 2) r a m a t i f d) e (S t ü cf e. ©etftlidie Spiele,

lDeItIid)e Spiele. — Unter bet)ben 3Iragöbien, i^C'iftO'

rien unb domöbien. — 2jann 5aftnad)tfpie(e. —
35 ©in ^bcit Don ber grof]en ä^cenge ift bodi aufge=

fübrt toorben. Gr fagt fetbft: „toeil idi fie ben meiften

3:bei( fe(b bab agiren unb fpielen belfen." X. b. Der-
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mut^Iicf) in @eieLM"d)cift aubrer ^ürocr feines Stan^

be§> — befonbers als (SQrnoüQls^Grgöl^ung ^ e§ gab

bamal§ nocf) fein eingerid^tetes 3:E)eater — nod) aud)

eigentlidie Sdiaufpieler.

(g r 3 ä f) I e n b e <2 t ü d e. 3}on ollen möglid^en ^

©egenftänben, geiftlidie unb h)eltlid)e — au§ ber Jöibel

— alten öejd)id)tld)reibern — SUJ^tboIogie — Segen»

bcn — 9tüDeüen — 5(u§3iige au^: 9tomanen — ga=

beln 2c.

ä'c r a I i f d) e 23 e t r a di t u n g c n oi)ne @in= '"

fleibung.

Sn I e g r i c n — bal^in geboren bie ^'ampfge-

fprädie 3h)iid)en aüegorifd)en ^erfonen.

@ d) lü ä n f e — fantaüiid)e Sdier.^e, niei[ten» mit

einem S^^<i ^J^r 33e(ebrnnn, oft and) b(of3e ^^^offen. '°

5fm t)ortf)ei(bafteften ,^eigt fidi baä 3:alcnt be§

Tid)ter§ in ben t>-aftnad)tf);ielen, in ben ?Iüegorien

imb 3dilt)änfen, and) in ben ©inleitnngen mand)ei-

©ebic^te, morin er bie fd)öne 9catnr nnb irgenb eine

ä>ifion fd)ilbert. ^ier ift er er fclbft. — ^sii bQU äule^t -"

ermäf)nten gewinnt and) bie 2brad)c einen l^öberen

(5d)nning nnb 'ii>of)IfIang — oft etiüas ibealifd)e5.

[2o<^] Ungefd)id in ben gröf^ern unb crnftbaften

bramatifd)en Gombofitionen. isermeifung auf bie Ur=

Ibeile üon S^ied im S)eutfd)en 2If)eater — meine ®ra= ^^

niatnrgiid)en 33orIcfungen. — ^e'in (Effect, feine

lbeatralifd)e ^^erfpectine — nid)t§ mirb öorbereitet

nod) fünftlidi angelegt — feine Spannung ber @r=

Wartung — feine Überrafd)ung — er meifs nid)t tooS

er bem Snidtjauev bor bie 5lugen bringen unb ma§ ^o

er blof3 er3äl)len foll — bie Cibarafter ftellcn fid) nid)t

felbft bar, burd) i^re 5(rt ;\n reben nnb ;^n l^anbeln,

Jonbern fie ftatten !i^erid)t über fid) ab, ah lucnn il)nen

Zettel au§ bemiPJunbe gingen. — (Sr ireifj burd)au§

feine 2:f)eilnabme ober i)atf)etifd)e ^Birfung ^u er= 3»

regen — mit (Sinem 3Sort, in allen 5tiirfen eine un=

niünbige ^inblieit ber iiunft.
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^anä Soifis r)atte in einer engen 3:pJ)äre gelebt

— bie grofeen ST^eltbegeben^eiten fannte er nur au§

33ii(f)ern unb nieijtens burd} ein jel)r getrübtes 3)ce-

biuni. Sie 3toffe ncitinx er, loie er jie fanb — in ber
'' gorrn I)Qtte er fa[t gar feine ä^tufter öor fid), unb

jd)eint nidjt einmal ha§> ^öebürfnif] gefüt)It gu l^aben

5ortfd)ritte 5U machen.

@onä anber» ift es mit ben g a jt n a d) t j p i e =

I e n. i^ier bid}tete er aui> eigner S3eDbad)tung be^
'" f)äu5lid)en unb bürgerlidien i3ebenä. ipier toar feine

große bromatifd)e 3[nlage nöt^ig — ^ä [inb eingelne

@5enen — dJliimn, Saynetes — bie lebenbige ©c^i^

berung ber Sitten unb ber Dialog, toorin [ie [id) auä'

briiden, ift t)ier alles, unb barin ift er SLiieifter. [25^]

15 't^veijlid} get)t ber Xon oft tn§ ^^^öbeIE)afte unb
Sc^mu^ige — aber bie Slbfid^t ift immer unfd)ulbig.

unb löblid) — meiften§ eine Setzte ber @ittlid)feit

ober ^lug^eit.

©roBe (Genialität unb ^üfmbett in ben '3c^U)än-

20 fen — eine geroiffe efirbare Äd}altt)eit — bie Sßürbe

be§ od)tbaren 33iirger», ber fid) bodi in feinem Sehers

giemlid) üiel erlauben burfte, fd)immert überaE burd).

— v^d) toürbe fie alle ofine 5tu£.na()me in bie Stustoar)!

aufnebmen.
25 9Jtand)e @ebid}te Don .'^^anv Sadß bciben ein

biftorifd)e§ ^ntereffe — reben oon Greigniffen beren

3(ugen3euge ober toenigftens 3citgenoffe er irar : (i a-

r I i V © i n r e i t e n in 9Mi r n b e r g — Sl e t) -

f e r I i d] Sieg in 9( f r i c a :c.

30 33 e t) f P i e I e. ©in £* b f p r u di ber S t a b t

9^ ü r n b e r g. 23(ott 404. Ser 9(nfang au lefen.

^m bramatifd)en x^ad) : ßomebta ber un-
gleidien S^inber ßöe. Xev .5:itel geigt fd)on on,

Safe ein beiliger ©egenftanb mit biüiger Saftnad)tö=

35 gret)beit, jebod) obne alle nerbädittge 5fbfidit bebanbelt

ift. — ®a§ entferntefte ift in bie i>täf)e geritdt. Goa ift

eine bürgerli(^e Däirnberger Hausfrau, meld)e tbeil&
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gute tf)etl5 ungeratfine ßinber I)at — @ott ber 5.Hiter

erjdieint als' ''^^farrer, ber am 3onntug ^inbcrlchrc

I)ält. S3or5uIei'en au§ Act II, p. XII. Sann A. TV, p.

XVI. — 58emerfung Xud§> über btn ungefc^icft unh

Unrfungslos fiinjugefitgten 5*«^" Stet mit ber (Srmor= ^'

bung 5(5ele.

[25*] ® d) in ä n f e. ^^ 1^ r e Xitel, 'il? r o b e n.

^ortfe^ung be§ Xt)eaterä in ?Mirnberg. ^ a c o b

5[ t) r e r Opus theatricum. Xiect§ iHuffläruugcn über

ba§i S^'üciltcx iüorin er gefc^rieben, unb feine Cueden. •"

— ©nglijd)e Ciomöbiaiiten in 2eutfdi(anb. ©nglifdia

Sc^Qufpiele gebrndt 1(520. — iHqrcr ;U) 3d)auipiele,

36 {yaftnad)te-iptele. ^sn ber Spradie nnb beni '-l^er^bau

3d)üler üon ^an? 3ad)5. —
gtfj^ort

1 j^.^ aufqefdirieben.
JRoüenbngen

|

•

'i'roiaiidic '}iitlerrouianc nnb anbrc 1iUmbergc=

|d}id)ten, lucldie int 16'«" ^al^rljunberl im llmlanf

maren.

S) a 5 53 u d) b e r Ö i e b e. Si^lto 1587. Sammlung
Porter einzeln erfdiienener Stürfe. ^nlialt: 1) Haifer -'"

£ctaPian. 2) 9Jiage(one. 3) SUtter ©ahnt). 4) 2:riftan.

5) (Xamillo nnb Gmilia. 6) ^ylorio nnb 9?ianceffora.

7) .XbeaqenC'ö nnb CSbariflea. 8) Oiabrioito nnb :Kein--

bart. 9)^WeIufina. 10) ^Kitter Pon i^urn. 11) afitter

^i^ontus. 12) ^er3og $erpin. 13) iöigaIoi§ Pom dlabc. •^'

2-ie Sammlung längft nid)t Pollftänbig — bie

9fnvmabl idieint für ben Okfdpnad ber böbcren 3tänbo

gemadit ^n fcpn. Sie 3tüdc chi/^eln Uiit Ü^cmerfun=

gen über ibren Ilrfprung burdv^ngebcn.

a^olfsbüdier finb nur geblieben i)io. 1. 2. 9. ;«>

3;i>cnig ©rfinbung bamal§ — bie gläubigen ßeit'

alter finb andi bie crfinberifdicn/)

^) Slllf^emcinc ^tctguuf^ ber ältcufrficn äum 'S.Uinber=

Baren. (St^mptom bc§ 9IItcr§ Oct) ciiiäclnen unb flanjcn

Wölhxn, menn bicfc 3ici(iunc( mi§ftirlit. Tic alten CueHen 3.5

iüoren berfiegt — bie cbien ;){ittcrgcbidito üergeffcn — bie
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[258] i\ h. .Sp a g e n 53 u d] Der i2 1 e b e. I. 33anb

ntd)t fortgelegt, entf)ä(t 2 SJummern qu§ bem alten:

2 r t ft ü n unb Sli^ on tu §>. — ©in brttte§ ou§ einem

alten 2)ru(f : 5 ^ e r a b r a 5 — au§ bem fyabelf reife

5 Caroli Magni. — ©d^on nadi bem 9?amen gran,3Öjiid)en

Itrjprungä — aber aud] ins Spanifdje übertragen.

33aljam be§ gierabraö begm (£crDante§ — bie 33rüde

öon Stantible öon dafberon. — SÖilber unb roJier

(Xfiarofter ber j:päteren 9^omane öon Carolus Magnus
w — im ©egenfa^ mit ber g-einbeit ber Jafelrunbe. —

^sene [treifen an ^nirobie bin.

33 I f § b ü d) e r. i^erad)tung, morein [ie im IS'«^"

-^sabrf)unbert gefunfen maren. SSergebIid)er ^Berjud] un=

anftöfeige, ret)rt)afte 33üd)er ju fubftituiren. — (SoetEie

15 giebt ben erften 3lnftofe burd) feinen S a n ft — 35oIf5=

mäf)rd)en, bearbeitet üon a\'ufäu§ — nidit of)ne Saune
unb 2!alent, aber mobernifirt unb manierirt. — ^^iec!

erfennt ben 3Sertf), ©eift unb eigent^ümlid^en @eE)aIt

biefer alten Süd)er ntd)t blofe tfieoretifd) an — fon»

2(^ bern legt ^anb an§ 3i>erf, unb ^eigt mie man fie üon

neuem mit (Vantafie, $!>i^ unb allem 3d)mucf ber

^socfie auöftatten fönne. 3fnfang§ nodi mit einiger

3ÖiIIfüJ)r — bic 9JtageIone — Sdiilbbiirger — <rtinber=

mär)rd)en: ^laubort unb geftiefelter ßater. — 9^ad^=

25 f)cr treu nad) ben alten 3?orbiIbern, nur in farbigen

@emäE)Iben mit allem B^iwber bee GoIoritS, maC^ bort

grober 5>o(3fd)nitt: ©enoöelHi — S^aifer Cctaüian —
gortunat. —

SSermeifung auf bie 3dirift tion @ ö r r e §. —
30 [2511] 93egriff baüon. — überfdiä^ung biefer alten

S)id)tungen bet) mandien S^itgenoffen. — Ob fie h)irf=

lid) alle au§> Sagen entfprungen, ober bon inbiöibu-

eilen 33erfaffern erfunben morben. —
ein^eimifd^e öeli^enfagc er^^iclt fid) am längften Bet) bem
^ßolfe, artete aber in niebrige Sänfelfängerel) au§ — fonntc

alfo ben ©efdimadE nid)t mefir befrtebigen — man fa^ fid)

nad) neuen Duellen um. ^^rofoifd^e Otcmane in granfreid^,

Literaturdeiikmale 147. 11
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ßrnftl^Qfte er^iil^Ienbe 33oIf§büd)8r. §eroif(^e unb
dl\ttevliä)Q: Sie ^pei)mon§ftnber^) — tro^iger d^axat'

ter — ba5 dlo^ 33ar)arb. — 33enufeung 9trio[t§.

2)er gehörnte Stegfricb — llmgeftaltung einer

ein]^einnid3en Sage -- ^unärfift au^ bem gran.^öfifcfien. •=•

,t> e r 3 g 6 r n ft. 3>erli)etfung auf ba§> früfter gc=

jagte. — ^cinric^ ber is^ölpe. — J)kiien tioii ä'tanbc»

öille — 9?eifebücf)er, bas' öeograpliiidie ißuuberbarc.

5eenmcir)rcf)en: ä^Zeluftna — irf)eint einfieimifd) in

fransöüfdien Ü^oIBfagen — ber Bearbeiter ^atte einen '"

geneaIogifd}en Stt'ed — bie j^ciniilie Sufignan 2c.

gortunat — ©örres llnterjud^ungen über ben

llrfprung — ob Gng(ifd) ober 3paniidi? 3it nngelpife;

gnnädift au% 't^vantxeid) gefommen. 3i^enn es aber ie=

inalio burd) bie 3panifdie Bpvadje t)inburd)gegangen i*

fo toar es bod) bort gen)ife nidit ^u ^au§ — fd^eint

ein orientaliidies- 9}täf)rd)en, im öefolge ber ^reu^»

5Üge nad:\ Gnropa gcfomnien unb umgebilbet —
^önigreic^ Gt)pern. ($if)nlidifeit mit 1001 9Jad)t.)

9^ ö e 1 1 e n. Sie Sieben lüeifen ä^ceil'ter — anS ->

bem öriediifdien 9toman S^olopatos — biefer öielleidit

am bem 'i^crfifdicn unb vsnbifdien. — (3örre§ ^rrtftuni

ber es mit ben (vabeln be§ ^ibpai berhicdifelt. 3n'

fammcnrcibnng imn ^toiieHen — 'iHKca^ Grftnbung

babcr entlef)nt — Königin üon DhiParra.

[26^] Grnftfiaftc Segen ben — ©enoüeba.
— @rofee§ v^ntereffe unb pat&etiidie 3Sirfung.

3oubergeid)id)ten : ber e ir i g e ^ u b e — allge=

mein Perbreitete orientaIifd)e Jtrabition — S a u ft

ältere (Sagen Pon 3öw&ßi^ei-*» fii'f <Sinen ?iamen ge= ^

brad)t unb in baS^ ber ^Reformation PorangeF)enbe

3eita(ter Perfeljt — einbcimiidi Teutid) — in ;^ranf=

reid) Nostradamus. —
DHtbe^al^I — au§> 5?oIf5trabitioncn crft in

neueren 3eiten geiammelt. '*

') grangöüfcf). Ji'- ^^^cfilecictS ;Honuinäc.



(ijcfdiiditc ber 'Scutfdicn ^pracfic uub '^^ocfic 103

^ rf) e r 5 £) ü d) c r : ^agen§ SJorrenbuc^O — '^-'^ ci r=

c u I f u » — l^erlPeiiuiitj auf boS frül^er gejagte —
$8ern3anbtjd)aft mit Benoldino. — S e r ^^M ci f f Dom
ll a I e n b e r g e tiermutt)Itd} gegrünbet auf 2(nef=

5 boten Dom 14'«" ^af)rf)unbert-) — ba§ ^omifrfie liegt

in bem ßontraft 5rDijd)en bem irürbigen 9(mt be§ @eift=

lirfien unb bem ©emerbc eine^ Sdialfsnarren, ba§> er

au» @ejd)macf treibt.

@ulenjt)tegel — 3d)ilbb ürger —
10 ginfenrittcr. Stile äuöerfäßig eint)eimifd) unb

äd)t 3)eutfd). Sl^aratteriftif unb ^^eurtf)eilung biejer

3?üd}er. Sas biftorifdie baoon. — ^s^re -l^or^üge unb
il)re l^^t)i^v.

ßulenf|)tegel — Stngabe Don feinem 3:obe

15 a. 1350 — 3U Wöüe begraben — ber (5d)aut)Io^ bes

ganzen 33ud)§ ift burd)au§ in 9Jieberbeutfd)Ionb. ^ier

ift es aud) juerft aufge,',eidinet — |)Iattbeutfd) gebrurft

Dor Gnbe bes 15*«" ^at)rbunberts. — Siefe Slusgabe ift

nidit metir [26''] Dorbanben — bie öltefte Don 1540. —
20 ©5 ift bie 33iograpbie eines $8 I f 5 narren im Öegen=

fa^e mit ben bamals üblid)en .^ f narren. S)a§ gange

ift aber r^a:pfobifd) iüie bas Seben @ulenfpiegel§ felbft.

— 2)ie ipiftorien, ungefäbr 100 an ber S<^h finb Don

fef)r Derfd)icbenem 3i^ertb, einige bloß grob unb
25 fd)mu4üg unb nid)t freq Don blattem Stbertüi^ — onbre

aber in ber Jtl^at finnreid) — es ift barin ein an=

äiel^enber Gontraft jtDifc^en ber müßigen ©c^alftieit,

unb ber med)anifd)en Strbeitfamfeit bes bäurifd)en

unb ^anbtoerfslebens. (Sulenfpiegel nimmt ben (?rnft

35 ber Öeute, mit benen er ^u tf)un bat, immer ironifd)

— er mad)t eine ä^Jenge S;ii>ortfpieIe burdi bie Jtbat,

inbem er baS^ bilblidie, mas aud) in ber 3prad)e be§

gemeinen SebenS, mörtlid) beutet unb fo auäfügrt. —
ä)?anc^e (Späfje finb nid)t in 9lieberfadifen ju ^au%,

30 fonbern uralt, fommen im älkrculfus, im 33ertolbino

^j ^rttt! barübcr.
^) ^ergoQ Ctto ber grö^tirfie — luftige diätife.

11*
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t)or u. f. IT. — Xev dlaim Gulenfpiegel aüeooriid) —
bei Spiegel ber Selbfterfcnntnif3, ivelrfien er anberu

t)orf)Qlt — bie (5ule, bcr ä>ügel ber ^^i^civlieit, aber aud)

ein nQcf)tIidier yhiubüocjel. —
Öro^er Ötubm be§ )3ud)§> in eljenialigen Seiten .^

— Überlegungen ins Sateinifdje, 5ran,üi[tfd}e, .t>oöän=

bijd}e, anbre i3prQd}en. — Sas' J-ran^öfifdie "ilisort

espiegle o£)ne 3tt5eifel QU-^ bem 9tamen corrunipirt. —
2)er ge[amte ßulenfpiegel ift nid)t in gute Öe)eü=

fd)Qft 5U bringen — aber ein.^elne 3türfe gar uioi)! lo

barau§ <')U benü^en — burd) eine etma? neriinberte

jfi>enbung, ibnen eine neue 'i^ebeutung ,yi gcbett — 5ur

2)ar[tenung eignet fid) .*c>an5 3adiüid)ey Sylbeninaij

unb Ü)?anier.

[26'"] 3 d) i I b b ü r g e r. (Jtmav ä^nlidieg finbet ir,

fid] bei) öielen ä>ölfern. — ©ine 3tabt, bereu ©in»

n^o^nern alle mirflidi üorgcfalincn ober erbiditetcn

2;iinnn()eiten unb uerfebrte Einfälle ^ugcfdjrieben

trerben — fd)on bei) ben Wried)en lUbbera. — @o aud)

im neueren (Suropa — nid)t nur nerfd)iebne Sauber .-o

yonbern and} einzelne i3anbld)aften baben ibr 2(bbcra

— gleid)fant ben inteüectucÜcn 5ünbcnborf, ber für

bie Wefanitbeit geopfert mirb. Go ift hcnn aud) iüof)I

ein abberitifd)er Ginfaü, .lu glauben 3lbbera fei) nid)t

überall. — ^n ruie fern bie ©rfinbung alfo gan^ ein» .>,•,

I)eiinifd) ift, moUen n?ir nid)t entfdieibcn. 2}ie 5lu5füf)-

rung bie luir oor uns baben, aihc £beifad)fen f)erftani=

menb, ift ctUiaS breit fti)Iifirt, in langen 'i^erioben,

^ulpeilen nid)t obuc pebantifdie 'ii>i^3ctci). - Xas gan^e

ift aber Pon titd)tigcn! Oieöalt — eine maf)re '!].sbilü= :m

fopf)ie ber 2}ununbeit. 2)a6 ift fd)on ber erfte alberne

(Streid) ber 3d)ilbaer, baf5 fie gtaubcn fic f)ättcn e§

nötbig fid) ex professo auf bie Xitniiubeit ,',u legen,

Ireil if)r übermäßiger i^erftanb ibnen gefd)abet. —
2;enn feiten ift inobl bie 2)ummf)eit gan^ burc^ bie ...^

Statur Perfdiulbet — fonbern übermüf)ige Ginbilbitug

Pon fid) felbft unb "i^erftocftl^eit muffen l^in,',ufommcn.
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Sie Gr3äJ)Iiuuj ift fel^r a,nt atuicorbiiet — [ie f)Qt

if)re ©i-pofttion, tlire SSertoidlung unb ^QtaftropI)e

(^^roben etoa gu lejen).

S t n f e n r i 1 1 e r. ©örres jel^t biefe§ S3ud) in bie

•'•' 3eit be§ 30jäf)rtg8tt Slricgeö qIs eine Satirc auf bie

-^raf)Ierei)en [26''] friegerifdjer 9(bentE)eurer — e§

tDivb aber fdiDn Dom ^^ififiart ertnäbut. — ®ieie§ fur^e

Söurf) i[t gIeid)]Qm ein ö-euerinerf bes rein fantajtiid)en

3Si^e§, of)ne morQlijd)en ober fatirifd)en S^^^^^- 3tIIe§

1" fommt Sdilog auf 3dilag — eine einzige gorm öon

(JinföUen ift, aud) in biefem engen Dtaum, mit üer^

irunbernsilpürbiger gri'rfl^barfeit toieberboblt — haz-'

Säd)erlid)e, lueldies aus ben grellen C£ontra[ten belv

äßiberfinnigen entfl^ringt — bo§ Sod)en entfiel)! au§
ifl ber Sluflöfung be^ leidsten unh farbigen 'Seifenblafen-

id)au:n§ in n i d) t § — au§ ber boditrabenb ange!ün=

bigten örtiHirlnng, unb ibrer in jebem Jlngenblicfe

erneuerten -liiufdiung — aua bem t)ergeblid)en ^e^

niüben in bie ,5ufammengefteIIten SBorte einen l)alt=

2" baren iSinn, ein anfd)aulidie§ 33ilb 3U bringen. S)er

SSerfaffer ift fid) fcbr gut belDußt getoefen, ba% fo eticaS

nid)t lange burd^^ufübren fei), — alles gebt rafcq t>or=

iDärts, fein iiberflüf^igeg Si^'Ort. ©§ ift orbcntlid)

d)arofteriftifdi für ba^ ßeitalter, ba^ rt)ir ben 9^amen
25 btefes genialen 3Serfaffer§ nid)t fennen. @r niad)te

alfo bermutblic^ Irenig perfönlid^e 3tnfprüd)e, unb

fcfirieb an§ Suft unb Siebe ^'jur @adie, toie aud) fold}

eine '*^^offe nur gefd)rieben irerben fann.

30 3>om 5(nfonge bc? 30jäf)rtgcn Ärtcgc)?; (a. 1618) 6t§

onf .Skalier unb .s!>aßcborn.

3)ie bet)ben 5)tamen, JDeld)e bier an ber Spi^e

fteben, finb : 9^ u b o 1 ^:' b 9B e cf b e r 1 i n unb Wl a r =

t i n £ ^ i t-
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©rfjneibenber 2lbjd)nitt 3lDtfd)en biefem unb beut

borigen Beitraum.
[26<=] 3(uö ber ritterltd)eu 3pf)äre tt)Qr bie ^^oefie

fd]on bor 3t5Iauf bes 4*«" 3eiti'Qum» in bie bürgerlidie

Glafi'e E)era5gcjunfen. .<pier nat)m [ie, burd) bie mannig^

faltigen Sfnrcgungen, ireld)^ bav ftiibtiidie ^eb^n im
16''" ^sa^rftiinbcrt erl^ielt, einen neuen Sd)n)ung, unb

erreichte in ^ons Sac^S geroifjermafeen i^re t)öd)jtc

S3Iütf)e. e§ fiaben 3tüar aud) 0elef)rte im 16''" ^sa^i-

l^unbert gebiditet, aber auf b o I f ? m ä fs i g e 33 e i f e,

fobalb fic in Xeutfdien l^erfen fd)rieben, legten fie ben

S^octormantcl ab — ee mar ha?> Zeitalter bemagogi=

fd)er 3d)riften. —
dlun fam bie ^^ocfie au^fdiliefsenb in bie .<pänbe

ber @ e I e I) r t e n, unb ^mar foldier, bie ilire burd)

has' Stubium alter unb neuer 3bradien unb lHtte=

raturen erlangte pbilologifdie ^-IMIbung, auf bie Vluo=

Übung ber ^4>oefie in if)rer iWutterfpradie ,^urüd=

iDanbten.

Sie erfte Grfdieinung meldie fidi un§ barfteüt ift

eine bollftänbige Umgcftaltung ber 2^ e u t f d) e n

25 e r § « unb ^H e i m f u n ft. Xicfe ftatte einen ief)r

I)oI)en @ipfe( crreidit in ber 3eit ber ^AMnnefinger —
aber if)re 33erfe maren bamal§ in bie tiefftc äsergeffen=

f)eit begraben — unb mären fie audi ,yigänglid) ge=

Ibefen, man fiätte fie bamals nidit berftanben, nodi

meniger gcfitbü. Xae ?Jiufifafifd}e in ber ,«unft ber

yjcinnefinger E)attc fid) berfteinert in bem gciftlofcn

unb obfcuren S?eginnen ber äUeifterfänger — aud)

biefes mar nun auSgeftorben. — G§ gab nur 2>oIf5-

lieber in Strebten, bie nid)t forgfältiger gemeffen

tbaren ah3 eine fnnftlofe Wefobic ec-' notbmenbig mad)te

— für alle längeren ^^um Vcfen beftimmten öebid)te,

3U meld)er ©attung fie aud) geFiören moditen, [26^]

ein einziges 3i)Ibenniaf3, bie 8fi)(bigen ^ieimpaare —

in benen nur ein einförmiger ®refd)fIegeItoft tbaf)r--

äunelimen ift.
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S)ie bamaltge Umbtibung ber Seutfc^en $Ber§funft

f)nt eingetDtrft bt§ auf bie neueften Se^tsn. @te bot

banmlS bie "»^^oelie au§> bem utebrigen Slreife entfüfirt,

iüorin fte fe[tgebartnt toav, tf)r einen neuen ©d^lrung

5 gegeben — aber and) nQ(f)f)er einen feJ)r binbenben

©tnflufe ge£)abt — benn bie formen toirfen geh)altig

Quf ben @ei[t surücf. — dlidit in unfre eigne SSor^eit

feierte man äurücf, um ma§ fie erfunben Uietteifernb

äu übertreffen, genauer 511 orbnen, reid)er ju geftalten

10 — auä) nid)t gu unfern füblirf)en 9Ja(i)barn ben ^tali«

änern, bereu @^3rac£)e unter allen (äuropäifdjien ben

r)öd)ften @rab be§ mufifalifdien 3Sof)IIaut§ erreid)t

fiatte, tüanbte man fid) um metrifd}e 5BorbiIber, fon»

bern man cntlefinte fie üon ben ^vranjofen, fa Cpilj

15 fogar 3unäd)ft öon ben ..^ollänbern. ?fIfo bas am n)enig=

ften lDÜnfd)en§mertE)e gefd)a^, unb tcir bciben in bem
je^igen S^'üaltev ©dihiierigfeiten genug ju übermin=

ben, eingemurselte ä^orurtbeile gu befcimpfen gefiabt,

um bet) bem OJcbrand) bes 9kime§ unfre metrifd)en

20 gormen mannid]faltiger, unb inebefonbre, um fie

mufifalifi^er gu mod)en.

2)ie ^au|3tfad]e iDar bie ©infübrung be§ 2(16 =

j a n b r i n e r §. 5fuf ba§> .S^iftorifdie biefe§ @t)Iben=

mafscS huVIIen mir nidit eingeben — bei] ben füblid]en

25 mufifoIifd)en DMtionen bötte e§ mobi ungefäbr fo

etiraS gegeben, mar ober zeitig abge= [26s] fd)offt, meil

es ibrem @ebör nid)t äufagte. Tl'it genauerer iOteffung

ift e§ tvofil suerft bon ben fpäteren ^roüengalen

Qehvanäji, bann in granfreid) funftmäBig au§gebilbet

30 jDorben, unb bebau|jtet fid) bort bi§ ouf ben beutigen

2:ag al§ ba^ einzige @t)Ibenmafe für otte (Gattungen

ber böberen ^oefie ausgenommen bie iQrifdbe, — alfo

in bramatifd)en, e^^ifdien, bibaftifd)en 2c. ^n ber D^atur

ber 5ron3Öfifd}en Äjjradie lagen bie Orünbe, marum bie

33 grauäofen ben ^Heranbriner bem fd)önen 10 unb llft)I=

bigen Steimberfe ber ^vstaliäner unb 'i)3roüen,5aIen bor=

sogen.— ®iefe ©rünbe fallen meg bet) anbern @prad)en
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— unb in ^ollanb, Seutjc^Ionb, Sönemarf, Sä}toe'

ben, ja bis nad} dlui^ianh Derbanft man bte @mfüE)=

rung be§ Stlejanbrinerg blofe ber D^ac^afimung gran»

3Ö[if(^er @itte. — Sie ©nglanber f)aben im 16*«"

;5Qf)rf)unbert bäufig bcn ^üeranbriner bearbeitet — --

im Seitaltcr ibrer gebilbetcn Vitteratur ift er aber

abgefommen — fie finb nac^f)er immer bet) ben 10

fOlbitien Jamben geblieben — fie maren gu ftolg unb

eigentbümlid), um fid) öom Sluslanbe ha§^ @eje^ t)or=

jcbreiben 5u lafjen. "•

(Xl^arafteriitit be§ iHIeraubrinere. Seine (iiebre-

dien — mie biefe für ba^ öef)ör burrf) bie 93efd3affen=

beit ber i^ranjöufdien Sin-adie gemilbert merben —
ibre S-Iiiditigfeit bilft über bie fdimerfällige Sänge

be-? iSeries roeg. 5(ber nidit meg')Uröumen maren bie iö

naditbeiligen Ginflüfie auf ben poetiidjen 3ti)I unb

bie Sarfteüung. J-örmlidifeit be» ©anges -— mono»

tone Symmetrie — biefe giebt Slnlaß [26'i] jum ijre«

tentiöfen, fententiöfen, unb ^um 3piel mit 9lntitI)C'=

fen, '^mifdicn ben l'Ueimpaaren, ben einzelnen i^erfen, 20

unb luieberum ben .'oemiftidiien. 2ie 3>erfe treten auf

in 9feib unb ©liebe, mic ein l'Hegiment auf einer

^>arabe. — ©in reid) geglieberter Cveriobenbau fann

nur erlangt merben, burd) bie enjambements — Ijienn

beftebt bie grofee .^unft be^m ^ei'ameter — biefe nn' •.,

torfd}eibct ben lUrgil üoni Üucre.v — 5lber bie (^nfam»

bements paffen 3ur 9Mtur ber rbi)tbmiid)en — gu ben

J}feinmerfen nur in gemiffen 3d)ranfen. ^enn eine

SSerfettung üon 9ieimen ein gröfeereä ©anjeS bilbet,

mie in ben ^taüänifd)en Cctaben unb Xer^inen, fo ^o

verlangt baS^ ©ebör nur am Sdiluffe jebe§ öaUc^en

bo5 3wfQnimentreffen einer iniufe für ben 3inn unb

bo§ @ef)ör jugleid). 3i^enn man bingegen beiini 5[le=

l'anber, ber nur ^met) 3}erfe paart, bie enjambements

3U meit treiben mollte, fo mürbe man allen '2i>obI' ^

flang jerftören. Xec-megen finb fie audi in ber gran»

äöfifd)en ^oefie faft burd^gängig unterfagt, unb biefe
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fiQt ber gongen 3^ar[tcüuiig eine geiüijie epioramma-
tiicf)e 3ujpt^ung gegeben.

X'ie J^van^^töiiid^e 3pmd)e, öte am luenigiteu mufi-

falifcfie unter ben gebilbeten bes neueren ßuropa —
5 bieB öon ifiren eignen Hennern anerfannt — al\o-

lüar hen Seuifc^en bie 9Jad)ai)nuing if)X£§> metrtjc^en

3t}[temö nicf)t an3uratf)en — and) bie Derfd)iebne 9Jq=

tur ber 2prQd)en abgered)net — mir tf)un bal)er iDeit

befjer, un§ in mand)en ©tüden an bie ©nglänber, in

10 anbern an bie ^taiiäner auäufdiUeisen — f)auptjäd)-

lid) aber unfre eigne ^ßorgeit gu benu^en. — [27*],

2(IIe5' frembe muB mobifisirt tocrben, mcnn bie 9tn=

eignung gelingen joll — ba^ oi)m ^iserfünftalung ein»

fteimifdie hingegen ift ber ^pradie eingebof)ren. •

—

15 2)ie ^auptjQlbenmaBe ber ^fan^ojen, ber 3lle=

i'anbriner unb ber od)tit}Ibige 33er5 [inb üon b^en ^ta^

liünern ganj nerlnorfen. Sem lOf^Ibigen SSerje

^aben fie für if)re @prad}e notl^menbigc 53ejd)ränfun=

gen gegeben — bei) uns aber berubte bereu S3Gobad)=

2(1 iung auf ^I^orurtf)ei(.

S^erfc^iebne iWetbobe ^iÖedl^erlinS unb Cpi^eng-

bet) ©infüFirung ber g-ranaöufdieu i^er^funft im DenU
fd)en. 3i>edf)er(in£i eigne dTfltirung barüber.^ — 2)er

Grfolg ^ot iJ)n nid^t begünftigt — feine 9^ad)foIge.

25 äßecfl^erlin bat feine Sd)ule gebilbet — £pi^
eine gafilreidie Sd)ule. — 3J»^edf)erIin ift aud) toeit

meniger gelefeu toorben, bief5 toeifet bie 3q^I öei'

5[u§gaben au§>.

2Öedt)erItn gebol^ren 1584 — £pi^ gebofiren 1597.

30 l*eben§umftänbe beQber. ^^re mannidifaltigen ä5er-

- f)ältniije, Steifen 2c. ^) Sie toaren @elef)rte aber feine-

©tubengelebrte — öelegenbeitsgebidjte beQber.

3[iJedE)erIin 3fumgaben'-) — 5e(ten^eit — Übef-

iid)t feiner ©ebic^te. ^^roben.

§iftortf(f|c 2Bid}tio!eit.

Ifte ?(u§gaBc 16187
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Cpt^. 3Q'^li*etcf)e 9(u§gabcn.i) ©rcBe ä>ienge ict=

jter @ebidf)te. äiceiften? Stboftifcö. SSentg Stniage 5um
X?r)rtfd)en. ^^srobeu. Cifiarafteriftif.

glemming. i3eben$umftänbe. öeift jeiner "i|3oeiie.

groben.

©roßer Gtfer für bie ^Bearbeitung ber Seutfdtien

^^oefie erregt burdi Cpt^. 3Q^I^eid)e S)tcf)ter qu§

3(^Ie[ien gebürtig, ifctierning, iiogau, 5tnbrea§ C^rt;--

|)]^iu§, [27"^] ^ofmonng'rüalbau, Öobenftein, fämtlid)

®d)Ie[ier. — Stnbre auS^ £}berfad)jen.') 6infIuB ber lo

SOtunbart, auf bie 3fu§übung ber ^^oefie, befonbers

auf bie Steime. — 2;er Qkbraui^ rnand)er 9?eime, bie

et^ bloß für Cberiadiien finb, nidit :^u billigen.

Stiftung poetifdier ©efellfdiaften. ©iner ifirer

^tüed'e ipar ^erfteliung ber Sieinigfeit ber 2eutjd)^n 10

3prad)e, roeldie burdi ben SOjäl^rigen ßrieg febr ge=

litten £)atte. — S^ie fruditbringenbe Öeieüfd}aft ober

ber ^i^alni=€rben. — Sie i^egni^^Sdjafer. — S^ie

2?eutfdigefinnte Okfeüfdiaft. — äiJas überf)OUpt bon

jolc^en ä>erbinbungen 3u f)alten.
'-"

2;ftf)crning — met[ten§ @elegenf)eit5gebid)te

— 2r^üf)Iing Seutfdier @ebid)te — 3>ortrQb be§ Som-
mert. 5(ud) Sl^eorift.

§ a r 5i b ö r f e r, ein Dlürnberger. ^^oh)grapb in

5?ateinifd)er unb Seutfd^er 3pradie. — Überfe^t bie
-''

Siana be§ öil^'i^olo — t>erfud)t einigermaBeii bie

«Spanifdien 3r)IbenmaBe nadi^uabmen.

gilipp bon 3efcn. .*podiberüt)mt ju feiner

3eit. 2>ielfd)reiber. 5eiditigfeit unb fein SJtangel an

3:alent aber grofse 0efd)marfIofigfeit. 3(udi ein Z^eo- "

tetifer. ^urift. 9?euerer in ber 3d)reibung. ^^iefes

fe^r einfeitig, aber feine 58egeifterung für bie Xeutfd)e

iPoefie 3u loben.

8 g a u — Gpigrannnenbiditer. — 3ein Wn«
benfen erneuert burdi '-3efiing unb :')iamler ^ bie 9}iit= »s

') Ifte 5{u§0abc 1624.

") ?fnf(c[u-3 2ifc)iu§. 5?arnl)ancn 2fu§ga(ie.



©cfdiiditc t»cr 2cutfd}cn Spradie uiib '^.soci'ic 171

Uiirfung be§ leisten lüegäutoünjc^ert. — ^fiteiDafil —
Wa^S öon ben Epigrammen ,5U f)oIten, bie ^n fiunber'

ten auf ben ^auf gemad)t morben. Gpiguamme wei-

hen tntereffant burrf) bie tnbiöibueüe iseranlafiung.

5 [27'^] 2(u§artung ber £pt^ifcf]en 3cf)ule nad)

5rt)er) entgegengefe^ten Sxic^tungen. ^n§ gemeine unb
platte, unb ins fcfilDÜIftige unb erfünflelte.

2) t e t r i d) öon b e m 31^ e r b e r. Seine Übev--

fefeungen. gorm. ^sm näd)ften 3ettafter mirb Jaffo

10 aud) in gepoarte Slleranbriner überje^t.

yinbrea§ @rt)pl)tu5. JEieater. ))lui mittel^

bare 23efanntfd)aft mit ben ©nglijdien Sid)tern. .<5»oI=

länbifdie 3}tufter. — 3d]madier ^uftonb unferc^ Jf)e=

ater», üerglidien mit (Jnglanb, ^i'^^nfreidi unb
15 (Spanien.

^ofmann§lDaIbau gebobren in 33re2'Iau

1618. t 1679. 9^odi perjönlid) mit £pi^ befannt in

Sandig, ©eine ©tubien — !1kifen burd) ßuropa. ''^^er=

1önlid)e§ 5(niet)en unb Porne^me 3]erf)ältnifie, in

-20 benen er lebte. Ü.^erfeF)rte ilcad)at)mung ber ^taliäner

in iE)rem bomaI§ ausgearteten ©efdimacf. Überfetsung

be§ Pastor fido. Itrtöeil über biefen. ©eine ^ e r i =

b e n.O llrfprung biefer (Gattung, unb 93egriff bopon

bet) ben 5llten. ^^^ropertius-, CPibiu§. (Sine Spielart

J5 ber Glegie. ä^orausfe^ung ber 9JtögIidifeit ^^rief'e 3u

fc^reiben im I)eroifd)en ße^talter. ©eltiamfeit I)iePon

5. $8. bei) ber Slriabne — ^ßortrefflidifeit einiger

£)Pibifd)en ^eroiben: 3. $8. Helena an ^aris. — 9tf)e'

tcri]d)er ?ici5braudi. Sie (beliebten cr^iifilcn einanber,

30 tooS fie het)he jdion tciffen. G§ ift ein 9JtonoIog an eine

abtoefenbe ^^^erjon gerid)tet. (Gelegenheit ya allen @e=

meinplä^en ber i}eibenid)aft. Ungebü^rlid) meitläuf=

tige @ntP3ideIung einer ftill[tef)enben Situation. S3e=

rüfimte -t'croTbe ^^^opens: ©loife an 3lbelarb.-) 3ludi

35 nidjt jo unbebingt gu loben. ^Bürgers 9fad)bilbung.

^) öelbenbrtefc.
^) ©cfion bon öoffmanngiDatbau bearbeitet.
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— .*peroibe fiiibet beionber» unter ben ^i'^inöOfen ^^et)=-

fall in einer manierirten @:pod)e tftrer ~il>oefic.

[27'i] D^adialimung bes (5Iegijrf}en 3i}Ibeuu:QBe§

in i?Üeranbriner=2trop]^en. — Sonftiger ©l^arafter

ber -s^eroiben tmu ^ofniannslüalbau. — ^SettfditDetfig^ &

feit, i^Iitnielei), 5d,n)ul[t, Überiiittiguno mit füfeUdien

Silbern, übersuderte Unanftänbigfeiten/)

^ f) e n jt e i n. Sdilefier, gebol^ren 1635. f 1683.

(*eine ungemeinen Stnlogen auf eine derfef)rte ^at)n

gelenft. Sei(^tigfeit, gülle. S)td)tet 3 Slrauerfpiele im •"

15'"' ^al^re. Seine etubien, Steifen, fienntniB ber

mcberncn Sprndien. ?cQd)ar)mung bes Üitarino. —
@efaf)r oerfefirtcr iitadjafimung, menn man auelön»

bifdie i^itteraturen nid)t in il)rem ganzen Umfange
überfielet. Tic Wlohe — boS 5,)?Qnierirte. Unenblid)er •&

9(bftanb ber nodi ,^iDifd)en bem U^tarino nnb ijof^enftein

Statt finbct.

Seine Sdiaufpiele. isermifdite ©ebidite. 'i^ro«

faifdier ^elbenroman : 3trminius unb Xl^u»«
n e I b a. Js-ran^öfifdie jefet gan<5 öergeffene U^htfter: 2»

2)'llrfö, Cialprenebe, Scuberq. — 5[nbre S^eutfdie dio'

mane in berielben 5(rt. 5(rameiui unb £ctaDia non

.V^cr^og i^tnton lUridi üon ^43raunfdmieig, ^erculiijcu»

unb .t'erculabisla — bie 5(fiatifd)e 23antfe — bie le^te

nod) ftarf gelefen gegen bie Wliüe be5 18''" ^afirbun» w

bert§. — (Sinfluf; ber ^^^oefie be§ isfofienftein nod) auf

Roller. —
(i a n i fe gebof)ren 5U 23erlin 1654 — ftirbt 1699.

Seine geleierte 33ilbung, 9kifen, lüi^tige 2imter —
ein tioücnbeter SBeltmann. Ct)pofition gegen ben ^of= ^o

mannslualbauifdien (^eid)nmd — nimmt fid) 33oi{eau

5um a^tuftcr. ©eringe fyrudjtborfeit. "i^ciiditcrnficit fei»

neo Oieiftes.

• [27'^] C£ f) r i ft i a n 'Ii> e i f e. ^sn Cber^Sadifen

gebofiren 1642. f 1708. Sd)ulmann, $ßielfdireiber, unb ''

') 'iH'rffcibetc ?iamen für moberne 5|?erfoncn.
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S>erber6er be§ öefcfimacfs. diomam, Xvamvipkh,
Su[tipiele :c. iE)eorettfc^e ®rf)rift über bte ^^^oefte. ^f)r

Xitel Dor^ulejen al» ^^U'obe be§ bamaligeu 5tril§. —
^n berfelben 5[rt ^^ ü 6 n e r 5 &teimIericon itebft öcr

5 $l^orrebe. ßtn neues iDäre 5U irünfdien.

^ ft e I geborten 1658. f 1705. l'ebt in ^am=
bürg. Scbreibt befoubcrs Cpern, poetijdje Über»

jctungen, üeriuifdite r^ebid)te. dlad} feinem 3:obe er=

jd)eint fein unDülIenbetcs .s!)e(bengebicf)t: S e r g r fe e

lö 2ö i 1 1 e f i n b. Gin (ionto au§ allen niögfidien (Spo--

pbtn.

6? u n I b — 5"ißwnb 'i^oftels — gebobren 1680.

t 1721 — befannt unter beni Dtamen Wl e n a n t e e.

3:itel fetner @d)riften.

16 (streitigfeiten bei^ber mit Sß e r n i d e. Seffen

ßpigramme. 3etn fntirifdies @ebid)t gegen ^^oftel.

^an§> -Badj^^. ä5erfebrte >Bahi bes 9jQmen§. Unfennt=

nife be§ alten. — Erneuerung non Si>ernid'en5 2d)rif=

ten burd) 93obmer unb ^^amter.

20 33eniamin 9? e u f i r d). 3d)(efier, geboEjren 1665.

t 1729. @Ieid)fam ber leiste dladjtvab ber ®c^Ie[ifd)en

@d)ule. ©alante ©ebid)te. Seine 2Öäfferid)feit. Über=

fe^ung ober tnelme^r ^^^arapbi'cife be§ Xelemad) in

3fleranbrinern. — ,S5 a n f e gan,5 öergeffen in bem=
25 felben ©efdimad. — Stoppe.

33 r d e 5. Hamburger, gebolbren 1680. f 1747.

©eine 33ilbung, gefelligen 35erbältniffe — großes 5fn=

feljen. — Überfe^ung bes ^et^Ief)emitifd)en S^inber=

morbs [27^] t>on 9J?arino. — ^rbifd^es i^ergniigen in

30 ©Ott. 9 mnbe.

ße^ter Bettraum bon ,S>ottcr unb v^ageboru Ot§ auf

hit neueften Reiten.

Malier gebobren 1708, Sern, -öageborn gebol^ren

1708, Hamburg. GJiarafteriftif beriber.
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^ r i t i i d) e 5 d) u I e n.

@ 1 1 f dl e b, gebürtig au§> ^4-^reufeen, gebofiren

1700. t 176G. Seine 3?Iütf)e,^eit imn a. 1728—40, !)öd^

ftens bi§ gegen 6nbe biefe» ^afir^eljenbs. — ©eine
3tE)elorif, ""i^oetif, ©rammdif. @eIeE)rte eommlungen 5

für bie ©ei"dnd)l:c ber 2eutjd)en ^oefie. Signe @e=
bid)te. 83eniül)ungen um bog 2:l)eater. ®d)riften unb
i'lberfctsungen feiner grau. 3eine ''l?ebanterei}, Über=

unüh unb Xictatorfd)aft in Seutjd)lQnb.

© d) tt) e i ,3 e r i f d) e S d) u I e. S3reitinger. ge= i<>

bobren 1701. f 1776. ^obmcr, gebobren 1698. f 1783.

2^ic tf)eüretifd)en Sd)riften beqber. ^sf)r 33eftreben nod)

öriiiiblidifeit, ibro 3dilt)erfäüigfeit, llngelenügfeit.

(S-inige 'l^efanntfdiaft mit (Jnglifd)er öitteratur. —
33obmer§ öebidite in gereimten $8erfen. Überfe^ung is

beö S^Zilton. 3ie lob^reifen -Roller, ber üon ber ©ott«

fdiebifdien 3diu(e al% unburdibringlidi bunfel öer«

fd}rieen mirb. 3treitfd)riften 5lpifd)en il^nen unb bea

iHnbängern öottfdjeb».

©ine leifere ober toirffamere Cppofition bilbet 20

fid) gegen @ottfdieb in ^'eip.^ig felbft. ;^ungc ?J?änner,

anfange feine Sdiitler, fudicn il^ren eignen '©eg —
nuidicn fidi unabbängig - fnffen befonbery bic fran=

,3Öiiid)en inn-bilber beffer auf. — ßeitfd^riften: 33e=

luftigungen bes 33erftQnbe§ unb $!>i^e§. — 33remifdie «

^eQträgc. —
[28"] ^oba nn ©liog @d) leget, geboliren

1718. t 1749. Seine ^'aufbabn unb CSborofter feiner

3i^erfe. 9?abener (XJiscoö) — .ßäftner — Gbert — Gramer
— ©eitert. Cberfadjfe, gebofiren 1715. f 1769. ©eine 30

2i>erfe. Sein unenblid) grof^er 9tuF)m. 5lIIgemeine

i^erebrung nor ibm. — ^ b n n 9f b I p b S d) I e»

g e I.^) BiiletJt gcjcUt fid) .ClIot)ftod biefem »i^reifc bct)

unb bie erften ©efänge feine? liOteifias erfd)einen in .

') SBcifec. — ©Otter.



©efrf)icf)te bcr Scutfcficn Spradic unb 'l^oefic 175

ben ^remtfd)en 33et)trägen. S)er erjte 33anb 5 ©ejäntje

a. 1751.

@an5 neue @d)ö:pfung. @roBe§ Sfufiei^en. 30Jan

lf)etlt fid) in ^:|sartei5n. Xte 3ct)iDet5enid)en ^rttifer

5 bemacfitigen ]id] Silop\tod§> — eri)eben iJ)n 6t§ in ben

brüten Fimmel — S3obmer al)mt if)n ungefi^icft naiJ).

ß^Io^ftorf'S Ginfülirung ber antifen @r)Ibenmafee.

©ein ^rriüeg habet) — bie ®ad]e gelingt üiellei(f)t

eben be§rt)egen, toeil [ie nid}t nad] ftrengen ©eje^en.

i'i ®r entbedt fpöter^in ba§ toalire ^^U-ingi)? ber S)eut=

fd)en ^rojobie. älJobifiairt feine 's^^roiis einigermaßen

bornod) — giebt ober feinem ^erameter immer eine

unerlaubte S3reite, toeil er glonbt, bie 9??annidifaltig=

feit fet) bem nad)aJ)menben 5fu§brnde giinftig.

15 ^lopftod mirb in ber 33eE)anbInng ber antuen
©QlbenmaBe fd)Ied)t unb nad)Iäfeig nad)gea!)mt. S)ie

(Bad]e f)at feinen ^ortfdiritt, ge^t t)ielmef)r ritdtt)ärt§

bi§ auf SSofe.

Ser 9[)?effia§ — bie £;hen — bie S3arbiete — bie

20 ©ele^rten Dtepublif — bie ©rammatifdien ©c^riften.

9^eue £rtf)ogra|)f)ie — (55efd)id)te be§ fiebenjäfirigen

Krieges.

[28f] 9^ad)af)mer ^Io|)ftod§. 58obmer. SBielanb.

Seffingifd)e ©d)ule. S)id)ter bie öon j^ier au§=

25 gefien^) — Hg, ^leift, ©leim, ^acobi — D^amler —
©efener — 93riefe über bie öitteratur — ©ul^er —
3[>?enbeIfoön — Seffing§ 9teform be§ 3:^eater§ —
l'aofoon. Seffings öieber. — ©ingramme •— i^aheln

— ©c^aufpiele.-) — ßngel. ©eine fleinen ©d)aufpiele
30 in SeffingS ä)?anier. ©eine ^oetif unb ä)Hmif.

')."greift, geBol^ren 1715, f 1759. II g, pcbo^ren 1720.

t 1796. ©reim, gefiol^ren 1719, f 1803. S e f f i n g, go=

boftren 1729, f 1781. diamlet, geboftrcn 1725, f 1798.

® e B n e r, gcbo^ren 1730. SB i c I a n b, gcboI)ren 1733.

SBindEelmann, geborten 1717. f 1768.

) griebricf) ©tfilegef über Seffing.
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SB i n cf e I iTt a n n ftef)t obgefonbert — grofee

ÜJBtrfung bte er mad)t burd] feinen fiof)en 2ti}I in ber

i^ro]a, unb feine tiefen ^becn über ba5 (Xlaffifdie

mitertfium — aikng§.

3S t e I a n b § neue Saufbafin — fängt an mit

ben fed)3tger ^al^ren. ^omifdie ßr^^d^ilungen. ^bri§.

3igatJ)on :c — Uliufnrion. ®ie ^^^l^ilofopfiie ber @ra=

3ien — 9lmabi§ — ^iebe um ^^*ie5e — Cbercn. —
S}ofe — 93ürger — ©tolberg — @ o e t E) e —

^^erber. — ^o^. non äVitder — Sdiiller. —
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Erchenipcrtus 41, 15.
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70.12. 71.35 f.

Ernesti 52,6.
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Favre XXV.« ff.
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10 ff. XVIII. 15.
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KM.iff. XX.v,. XXIH.3..
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Hickcs 54,31. 61,23. 75,27. 87,26.

Hicronvmus 58,i9.

Hildebrandslied 47,3.-.. 82,3of.

H5.,^ ff.

Hitopadesa 133,i. 134.i7. 135,-..
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Hume XXVII,6.
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Hunold 173,12 ff.

Ihre 21,31. 60.34. 63,8. 66.s.

Isidor 89.6.
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Jude, Der ewige 162.2« f.
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KMngsor 103.29 ff.
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Koch 142,2.
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Magnussen s. u. Arni Mag-
nussen.

Mai, Angelo 60,t9. 61,34 f.
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Medschnun und Leila 106,8 f.

Mela Pomponius 15,29.

Meistersänger 13,24. 92,i2 f.

111,4. 6. 124,32. 139,22 ff.
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182 Register.

Neukirch 173.2nff.

Nibelungen 13.;w. 92.i6. aiff.
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Odoaker 85.-.>». II2.20.
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Ortilo V. Lilienfeld 101 .30.
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Petrarca 138«, 140,n.
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Pharaniund 80».

Piligrinus 101.7ff. 102.32ff.

Pinkerton 23.ii.

Pipin 46.0.
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Plato 29,20 ff.

Plinius 15,14 f. 36.2(t. 33. 37,23.

39,18. 32.

Pollio s. u. Asinius Pollio.

Polo, Qil 170,26.

Polybius 15,3. 18,7 f. 70,25 f.

Pope 171, .34.
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155,8 f.

Postel 173,6 ff. 12. IB.

Pougens 27,35.

Priscus 99,16. 2».

Procopius 48,18. 68,« f. 70.23. 31.

Propertius 171.24.
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121,16 f. 122,1 ff.
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Quintilianus 2.36 f.

Rabener 174,2».

Rabenschlacht 112,is.

Ragnar Lodbrog 75,.3».

Ramavana 106,».

Raniler I70..,5. 173,i«. 175,25.33.

Raynouard 63,23. 84,28. 114,in.

Reden, Franz von 51, 15.

Reformation 146.2o ff.

Reineke Fuchs 13.2». 135,iff.

Reinwald 87,26 f.

Remigius 59,7.

Riovalus 20,21.

Rist 152,6.

Robertson 147,5 ff.

Robinson. li. C. 111.2».

Rolandslied 89,ii.

Rollenhagen 160,i6.

Roman d.c la Rose 114 s.

Roquefort 84,2s.

Rosenblüt, Hans 145,3i.

Rosengarten 107,23 f. IO8.2H.

Rother 74,1«. 89,i2 ff.

Rousseau XIV, 13.
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Rudolf von Habsburg 103,1«.

126,20 f. 128,4. 140,10. 141,s.

Rübezahl 162,34 f.

Rühs, 76,13. XXIII,3o.

Sachs, Hans 156,8 ff. 160,i4.

164,13. 166,8. 173,17.

Sachsenspiegel 141,i2.

Sacrovir 43,6.

Salomon und Markolf s. nnt.

Markolf.

.Saxo Qrammaticus 75,37. 84,b.

93,27 f. 104,34.

Schack XIV,7.

Scheid 28,2-.

Scherz 87,8. s.

Schildbürger 163,9. 164,i5 ^f.

Schiller 176,io. XV,i6. XVlI.s ff.

Schilling, Diebold 136,27.

142.6 ff.

Schilter 84,27. 86,13. 17,22.

87,3 ff. 137,4.

Schlegel, Friedrich 25,4 f. 33,i3.

66,16. 83,31 127,4. 162,36.

175,36. IV.22. 25. 31. V,9. VI,32.

IX, 23 . X, 12 . XVIII, 19 ff.

XXIII,14 ff.

— Johann Adolf 174.32.

— Johann Elias 47,5. 174,27 ff.

Schleiermacher XI,iif.

Schöpflin 20,37. 21,34 f. 22.i. 2t.

137,5. XXIV,33.
Schuckmann VI,6. VII,2i.

Schwabenspiegel 141.i2f.

Scudery 172,2i.

Seifried, Hürnen 100,32. 112,?

ff. 162,4 f. XXIII,25 ff.

Sidonius Apollinaris 71,i7. 28.

72,3. 100,11.

Sieben weise Meister 162,2o.

Sigenot 112,i4.

Sigibertus 76,32. 81,10. 20.

100,26 ff.

Sigovesus 14,22 f. 15.32.

Simrock XVI.21. 26. XIX,7 ff.

XX 1,12. XXII.27. 30. 31 ff.

XXV,3 ff. XXVIII.is. 22.

Sisenna, Lucius Cornelius

15,23.

Sismondi 123,io.

Stolberg 176,9.

Snorri Sturluson 104,32.

Solms-Laubach X,8.

Sprachgesellschaften 170,« ff.

Stael 1,24. III.20. V,2o ff.

Stiernhielm 60,3o.

Stolle 140,33.

Stoppe 173,25.

Strabo 15,i4. I621.

Stumpf 21,27. 121,14. 19.

Sulz er 175,36.

Syagrius 71,27. 72,2.

Tacitus 15,17. 1 6,1 f. 9. le. 22. 40.

22,32 f. 35,13. 15, 17. 22 ff. 36,10..

29. 33. 37,2. 6. 34. 39,18. 46,22.

49,7. 11. 23 ff. 50,3. 4. 6. 17. 29.

51,10. 31. 52,1. 9. 13. 54,25 f.

55,20. 73,24.

Taliessin 117,3.

Tasso 171,9.

Tatian 89,7.

Tauler 141,i6ff.

Teller 151,3.

Theganus 83. i.

Theoderich der Große 59,33.

69,5. 70.21. 71,12. 72,20. 23.

85.28. 100,14 ff. 112,20.

Thomas de Bretagne 125,3i.

Thomasin v. Zirklaria 133,i8.

Thuisco 16,9. 16. 18.

Thusnelda 16,32.

Tiberius 43,6.

Tieck, Ludwig 139.27. 158,25.

160,4.9. 161,17 ff. XXIII,30.

Tirol und Fridebrant 133,24.

Totila 46.in.

Tressan 114,uff.

Tristan 106,8. 114.i6. 118,32.

160,21. 161,3.

Trojanerkrieg 91,32.
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Turner 75,26.

Turpin 116,i7.

ff.

Ulfilas 10,34. 33,36. 39,7. 34.

40,1S. 33. 49,,33. 53.20. 54,14.

59,8 ff. 72,31. 75,29.

Ulrich V. Lichtenstein 139,« ff.

Ulrich V. Türheim 125,27.

Urfe. Honore d' 172,2i.

Uz 175.25.31.

Valens 57,25. 59,i9. 60.5.

Valois. Adrien de 53,.3o.

Varnhagen 170,3-.

Varro, M. Terentiiis 28.7 f.

Vater 25.3o.

VelleiusPaterculus 15, m. 36,.32.

73,23 f.

Venantius Fortunatu> 46,».

49.3. 54,3. 72,13. 81.14 f. 84.22.

Virgil 16.3«. 22..35f. 83.5. 115,i.

3. 10 ff. 168.26.

Viridomarus 14,2s f.

Volksbücher 160,3o. 161, .2 ff.

Volkslieder 1 66.30 ff.

Voltaire 27.8 f.

Voß 175,1«. 176.». XVI,27ff.

XVII.17.

Vossius, Isaac 27,ii.

Wächter 2I.31. 39.2.,. 46.25. 60,.i3.

61,7. 24 ff.

Wageiiseil 140,7.

Waldis, Burchard 146,15 f.
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139,14 f. 140,37.

Wartbuirgkrieg 103.26. 104,2.

127,25 f. 139,35.

Warton XXVII,7 ff.

Wasa. Gustav 52,34.

Weber, Veit 142,i6ff.

Weckherlin, Rudolf 165.33.

169,21. 23. 25 ff. 20 ff. 3.!f

.

Weise, Christian 172.34 ff.

Weiße. Christian Felix 174 35.

Werder. Dietrich von dem
171,8 ff.

Wernher 90,3off.

Wernicke 173. 15 ff.

Widukind v. Korvei 47,32 f.

51,36. 72.15. 77,10.

Wieland 175,23, .34. 176,5 ff.

Wigalois 130,27 f. 160,25.

Wigamur 130,2«.

Wilkens 129.i«.

Willkinasaga 109,28 ff.

Williram y9,N.

Wiinckelmann 175,35. 176,i ff.

XVII,14ff'.

Winsbccke und Winsbeckin
l.S3.2lf.

Wodan 50,7 ff. 77.2. .w. 83, 1.-,.

22 ff.

Wolfdietrich 107,23. 110,24.

111,22.24.

Wolfram v. Eschenbach 103, 7ff.

116,1 f. 119,28. 121.0 ff. 144 23.

Zahn 60,32.

Zesen IO.31 f. 170.28.

Zeune 96,7. 97,35.
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172.24.
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